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Schnell, flexibel, zuverlässig: Das Team 
von Unikun / China darf sich mit zwei 
Trophäen als besonders guter Zulieferer 
in der Automobilbranche schmücken. 
Und nun bestand das KH-Joint Venture 
auch sein Zertifizierungsaudit für die 
Qualitätsnorm TS 16949! 

Mit beiden Schritten hat sich Unikun end-
gültig in der Automobilbranche etabliert. 
Die Auszeichnungen von TRW und Kostal 
sind in Suzhou / China bereits zu bewun-
dern, die Qualitätsurkunde wird in naher 
Zukunft verliehen. 

Für internationale Kunden agiert Unikun seit 
Jahren als kompetenter Systemanbieter, der 
auf Wunsch die gesamte Fertigungskette 
realisiert: Von der Werkzeugkonstruktion bis 
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Excellent!

Ausgezeichnet!
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hin zum mehrfach veredelten Kunststoffteil. 
Über die KH-Unternehmensgruppe ist auch 
der Zugriff auf Produktionskapazität in Eu-
ropa möglich. 

Insgesamt bieten KH und Unikun ihren 
Kunden so die Fertigung in drei Ländern: 
Werkzeugbau, Spritzguß und Veredelung 
durch Lackierung, Bedruckung, Montage in 
Deutschland, China und Tschechien. Kun-
den profitieren dabei von europäischem 
Technik-Know How und rationeller Ferti-
gung in Asien. 

Schwerpunkt bleibt für Unikun natürlich Chi-
na. Hier entstehen pro Jahr intern und extern 
rund 120 Werkzeuge – mit deutlich stei-
gender Tendenz. Für die daraus resultieren-
de Teileproduktion wird der Maschinenpark 

Stolzes Team: General Manager Andreas Erwes und Unikun-Mitarbeiter präsentieren die Auszeichnungen 
von TRW und Kostal · A proud team: General Manager Andreas Erwes, together with Unikun employees, 
present the award from TRW and Kostal

➞ Seite  2
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Anlieferung einer neuen 2K-Maschine bei Unikun / China · Delivery of a new 2C-machine at Unikun / China

Einführung von SAP zur Produktionssteue-
rung ist daher ein konsequenter Schritt, um 
noch flexibler auf Kundenwünsche eingehen 
zu können. Schließlich ist Unikun als Zulie-
ferer eines: ausgezeichnet! 

English  Fast, flexible, reliable: With two 
trophies, the Unikun/China team may prize 
themselves as particularly good suppliers 
within the automobile branch. In addition, 
the KH joint venture has also qualified for 
the TS 16949 quality norm. The awards from 
TRW and Kostal can already be admired in 
Suzhou / China. The quality document is to 
be awarded shortly. With these two steps, 
Unikun has definitely established itself in 
the automobile industry.

For international customers, Unikun func-
tions as a systems supplier, which can, when 
required, accomplish the complete produc-
tion chain: From the tool construction 
through to the finished plastic part. Through 
the KH-group, access to the production ca-
pacities in Europe is also possible.

On the whole, KH and Unikun can offer 
their customers production in three coun-
tries: Tool construction, injection-mould-
ing and finishing with varnishing, printing, 
assembly in Germany, China and Czech. In 
this way customers benefit from European 
technical know-how and economical pro-
duction in Asia. 

Naturally China remains to be the focus for 
Unikun. Here, 120 new injection-moulding 
tools are already manufactured annually, 
internally and externally. What has been 
achieved is to be expanded on –possibly 
with two new 2C-machines having a locking 
force of 60 to 120 tonnes. The subsequent 
introduction of SAP to production control is 
a further logical step to being immediately 
more efficient and more flexible in meeting 
the needs of customers.

bei Unikun Plastics kontinuierlich 
erweitert: Vor kurzem etwa mit zwei neuen 
2K-Maschinen, die mit Schließkräften von 60 
und 120 Tonnen arbeiten. Das Erreichte gilt 
es auch logistisch auszubauen. Die erfolgte 

➞ Seite  1

Es wächst und wächst: Das Team von Unikun Tooling und Plastics · It grows and grows. The team from Unikun Tooling and Plastics.
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Doubled proximity to Czech

Doppelte Nähe
zu Tschechien

Geografisch lag KH mit gerade 35 
Entfernungskilometern schon immer 
ganz in der Nähe des östlichen Nachbars 
Tschechien und profitierte vom dortigen 
Angebot an guten Montagearbeitern. Der 
neue Technische Leiter, Walter Oehl, ist in 
Tschechien geboren und in Oberfranken 
aufgewachsen.

Wie war Ihr Start als Technischer Leiter?
Da ich bei KH schon für Forschung und Ent-
wicklung zuständig war, kannte ich das Unter-
nehmen sehr gut. Als Technischer Leiter habe 
ich natürlich die Möglichkeit noch mehr zu 
gestalten. Darüber freue ich mich. 

Was konnten Sie davon bereits umsetzen? 
Eine Reihe von Optimierungen – insbesondere 
im Lackierbereich – sowie die Neuorganisati-
on der Foliendekorierung (IMD), welche jetzt 

durchgängig im Reinraum stattfindet. Auch 
die Zusammenlegung von Prozessen und Ver-
antwortungen erwies sich als vorteilhaft.

Inwieweit profitiert KH von Ihrer Bezie-
hung zu Tschechien?
Natürlich nutzen wir verstärkt die Möglich-
keiten in Tschechien. Sei es bei der Entlackung 
von Lackiergestellen oder dem Intensivieren 
von Montagetätigkeiten, um nur einige Bei-
spiele zu nennen.

Gibt es konkrete Pläne?
Gerade die Montage – und auch die Prüftätig-
keiten – werden wir in Tschechien ausbauen. 
Derzeit beschäftigen wir indirekt über Zulie-
ferer bereits 50 Mitarbeiter. Ein eigenes KH-
Werk in Tschechien ist sicherlich ein Gedanke. 
Im Vordergrund muss immer der bestmögliche 
Kundennutzen bei Preis/Leistung stehen.

English  With a distance of 35 km, KH has 
always lain geographically close to its east-
ern Czech neighbour and has profited from 
its availability of good assembly workers. The 
new Technical Manager, Walter Oehl, was 
born in Czech and grew up in Oberfranken/
Upper Franconia.

How was your start as Technical Manager?
Since I had previously been responsible for 
research and development at KH, I already 
knew the company very well. As Technical 
Manager I obviously have more opportu-
nity to organise and develop, and that I’m 
really pleased about.

What have you already been able to realise?
A series of optimisations – particularly in the 
varnishing area – as well as the re-organ-
isation of the foil decoration (IMD) which 
now occurs generally under clean room 
conditions. Also, the consolidation of pro-
cesses and responsibilities has proved to 
be advantageous.

In what way does KH profit from your 
connection to Czech?
Naturally we strengthen the possibilities of 
using Czech suppliers, whether it be for the 
cleaning of varnishing frames or the inten-
sifying of assembly activities, to mention 
just a few examples.

Are there concrete plans?
At the moment the assembly – and also the 
control activities – will be extended to Czech. 
At present, through suppliers, we already 
indirectly employ 50 workers. An own KH-
factory in Czech is of course a considera-
tion. The best possible price/performance 
relationship for the customer must always 
stand at the forefront. 

Der Technische Leiter und seine Produkte: Walter Oehl
Technical Manager Walter Oehl and his products

Tschechien

Grenznähe bringt Vorteile
Close proximity to the border brings advantages
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 Masked cat 

Maskierte Katze 

Coolness für ein heißes Auto: Im neuen 
Jaguar XK steckt die zentrale Bedienein-
heit für Klimaanlage, Navigationssystem 
und mehr hinter einer Blende aus Helm-
brechts. Beim sogenannten ICP (Instrument 
Control Panel) zeigt KH seine ganze Kom-
petenz als Systemanbieter: Werkzeugbau, 
Spritzguß, Bedrucken, Lackieren, Lasern 
und Verchromen kommen als Fertigungs-
schritte zum Einsatz.

Das ICP besteht aus einem großen Gehäuseteil 
mit dem Projektnamen Bezel und insgesamt 15 
Tasten und Drehknöpfen. 

No.13 / May 2006

English  Coolness for a hot car: In the new 
Jaguar XK the central control unit for the air 
conditioning system, navigation system and 
more is positioned behind a display originat-
ing from Helmbrechts. With the so-called 
ICP (Instrument Control Panel), KH proves 
its full competence as a systems supplier: 
tool shop, injection moulding, printing, var-
nishing, laser etching and chrome plating 
are included in the production steps.

The ICP is made up of one large casing bear-
ing the project name, Bezel, and a total of 
15 keys and control buttons.

ICP-Panel für die Bedienung von 
Klimaanlage, Navigationssystem und Radio
ICP-panel for operating the air-conditioning, 
navigation system and radio

Beim Projekt Bezel unterstützte KH be-
reits bei der Entwicklungsphase, um das 
Bauteil kunststoffgerecht zu optimieren. 
Wandstärken und Nuten wurden verän-
dert, damit die gewünschte  zweifarbige 
Lackierung  voll zur Geltung kommt. 

So bildet die Nut um das große Display die 
Grenze zwischen den Farbtönen „warm 
charcoal“ und „warm nickel“. Möglich wird 
dies durch eine ausgefeilte Maskiertechnik 
mit insgesamt   sieben Masken,  die KH 
für das Projekt konstruierte. 

English  In the Bezel project, 
KH is already involved in 
the development phase 
ensuring optimised plastic 
compatibility of the assem-
bly part. Wall thickness 
and grooves were altered 
to allow for the required dual 
colour varnishing. 

In this way the groove around 
the display creates the border 
between the “warm charcoal” and 
“warm nickel” colour tones. This is 
made possible by means of a sophis-
ticated masking technique having a 
total of seven masks designed for the 
project by KH.
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tended for the optical characteristics. Du-
ring the second varnishing with “warm nik-

kel”, they cover all areas allocated 
for “warm charcoal”. Both 

rotary buttons of the 
ICP are 2C-parts ha-
ving hard-soft joints. 
The soft components 
are positioned on the 

exterior respectively, are 
ribbed and serve as a hand-

grip area that is pleasurable to the 
touch. The large control wheel flaunts two 
chromed decorative rings.

kel”, they cover all areas allocated 
for “warm charcoal”. Both 

ribbed and serve as a hand-
grip area that is pleasurable to the 

Schnittiges Cabrio: Jaguar XK · Chic convertible: Jaguar XKSchnittiges Cabrio: Jaguar XK · 

Die  13 Tasten,  die Bezel in das ICP ver-
wandeln, werden schwarz lackiert und dann
laserbeschriftet.  Drei von ihnen sind 
zusätzlich farbig bedruckt. Das komplett 
montierte ICP findet auf einem großen 
Trägerteil Halt. 

Eine Herausforderung stellte das Projekt 
Jaguar ICP nicht nur wegen der Vielzahl der 
Einzelkomponenten dar. Da der gesamte Ta-
stenführungsbereich im sichtbaren Dekor-
teil Bezel liegt, musste die Abstimmung der 
Tasten besonders exakt erfolgen. 

English   The 13 keys transformed by 
Bezel into the ICP are varnished black and 

laser etched. Three of them are addition-
ally colour printed. The 

complete assembled 
ICP is mounted 
on a large part 
carrier.

The Jaguar ICP 
project presented a 
challenge, not only 
as a result of the 

multitude of distinct 
parts. Because the entire 

key guide-way area is exposed 
within the decorative part of Bezel, a par-
ticularly precise co-ordination of the keys 
was required.

Die Grundlackier-
aufnahme und drei der Mas-

ken decken im Bezel alle Tastenführun-
gen ab, die aus Funktionsgründen absolut 
lackfrei bleiben müssen. Die weiteren vier 
Masken sind für die Optik zuständig. Wäh-
rend des zweiten Lackiervorgangs mit warm 
nickel decken sie alle Bereiche ab, die warm 
charcoal bleiben sollen. Beide   Drehknöpfe 
des ICP sind 2K-Teile  mit Hart-Weich-

Verbindung. Die wei-
che Komponente liegt jeweils 

außen, ist gerippt und dient als hap-
tisch angenehme Greiffläche. 
Das große Bedienrad setzen 
zwei verchromte Dekor-
ringe   in Szene. 

English  The primer and 
three of the masks cover 
all the Bezel key guide-ways, 
which, by reason of their func-
tion, have to remain absolutely free of 
varnish. The remaining four masks are in-
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Sales in new hands 

Vertrieb in neuen Händen 
Der Neue ist ein alter Hase: Seit Februar 
2006 hat Roland Grassler die Vertriebs-
leitung bei KH von Christoph Ernst über-
nommen, der die Position seit 1997 inne-
hatte. Bei der „Amtsübergabe“ wünschte 
Christoph Ernst seinem Nachfolger alles 
Gute. 

Roland Grassler als neuer Vertriebsleiter und 
Prokurist hat einiges vorzuweisen: Als Ma-
naging Director hat er in China über 4 Jahre 
das KH-Joint Venture „Unikun“ erfolgreich auf 
nun 200 Mitarbeiter aufgebaut. Für KH ist er 
bereits seit sieben Jahren tätig.

Die wichtigste Aufgabe des neuen Vertriebs-
chefs bildet die weitere strategische Ausrich-
tung auf internationale Kunden und Märkte, 
besonders im Bereich Automobilzulieferer. 
Der Kostenvorteil, der sich durch das Joint 
Venture in China und durch Montagemög-
lichkeiten in Tschechien ergibt, spielt schon 
jetzt bei vielen Auftragsvergaben eine große 
Rolle. Dieser Kundennutzen, den KH bietet, 
soll in Zukunft noch stärker propagiert wer-
den. Auch intern hat Roland Grassler Einiges 
vor. Die Zusammenlegung der Abteilungen 
Vertrieb und Projektmanagement war ein 

erster Schritt zu noch mehr Kundenorientie-
rung im betrieblichen Ablauf. Weitere sollen 
demnächst folgen. 

Schließlich hat Roland Grassler das Vertriebs-
handwerk in China gelernt. Und dort ist man 
bekannt für Flexibilität und Einsatzwillen im 
Dienste des Kunden. 

English  The latest is an old hat: Since 
February 2006 Roland Grassler took over 
as Sales Manager from Christoph Ernst who 
had filled the position since 1997. At the 

“hand over” Christoph Ernst wished his suc-
cessor every success. During the past four 
years, Roland Grassler steered the success-
ful setup of the joint venture „Unikun“ in 
Suzhou / China and during that time gath-
ered extensive experience in international 
marketing. He has already been with KH for 

seven years filling the position of assistant 
office manager. The most important task of 
the new sales manager entails the further 
strategic orientation towards internation-
al customers and markets, particularly in 
the field of automobile suppliers. The cost 
advantages created through the joint ven-
ture in China and the assembly possibili-
ties in Czech already play a large role in 
many placed orders. These customer advan-
tages will be more strongly propagated in 
the future. Roland Grassler also has some-
thing planned internally. The combining of 
the sales and project management depart-
ments was a first step towards more cus-
tomer orientation in the business flow. More 
is to follow. Roland Grassler did learn mar-
keting practice in China after all, and there 
they are known for their flexibility and avail-
ability for the benefit of the customer.

Ihn zieht es ins Ausland: Christoph Ernst (li.) übergab den KH-Vertrieb an Roland Grassler
He’s emigrating!: Christoph Ernst (left) hands over the KH-Sales department to Roland Grassler

No.13 / May 2006

 Roland Grassler
• geboren 1969
• seit 7 Jahren bei KH
• seit 2002 als Managing Director 
 für KH in China

 Roland Grassler
• born in 1969
• has been with KH for seven years
• since 2002 managing director  
 for KH in China
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LRE Accu-Chek

Wer seine Blutzuckerwerte im Computer 
verwalten möchte, hat mit dem 
Accu-Chek von LRE die rich-
tige Schnittstelle dafür. Bei 
KH entsteht das komplette 
Gehäuse: Die Oberschale 
ist lackiert und tampon-
bedruckt, mit einem 
integrierten IR-Fens-
ter. Ein hinterleuch-
tetes Oval wird aus 
lichtdurchlässigem 
PC gefertigt und 
ist mit einem 
heißgeprägten
Glanzring um-
geben.

 

Siemens Opti Point 420
 
Mit Siemens Opti Point lässt es sich komforta-
bel und günstig über das Internet telefonieren. 
KH bedruckt dafür im Reinraum die Re-
gisterblenden, welche anspruchsvolle 
optische Eigenschaften besitzen.

Siemens Opti Point 420
With the Siemens Opti Point, it’s com-
fortable and cheap to phone via the 
Internet. KH prints the index screen with 
high optical demands.

Funktel Mobile Care

In Notfällen nur eine Taste drücken und mit 
Hilfe verbunden sein: Das mobile Rufsystem 

von Funktel macht es 
möglich. KH produziert 
dafür die Oberschale 
im In Mould Labelling 
Verfahren (=Folienhin-
terspritzen), welches 
volle Dekorfreiheit und 
Tiefenwirkung bietet. 

Funktel
Mobile Care
In an emergency, 
just press one but-
ton for help: Funktel’s 
cell phone call system 
makes this possible. KH 
produces the upper-
cases using In Mould 

Labelling. 

LRE Accu-Chek
For anyone wanting to manage his or her 
blood-sugar levels on computer, Accu-Chek 

from LRE would provide the 
appropriate 
interface. 
The com-

plete casing 
is manufac-
tured at KH: 

The uppercase 
is varnished 

and pad print-
ed with an inte-

grated IR-window. A 
rear-illuminated oval 

is manufactured from 
translucent PC and is encir-

cled by a heat embossed 
glossy ring.

Mercedes M-Klasse
 
Für verschiedene Bedienelemente der Mer-
cedes M-Klasse kommen die Tasten im Tag/
Nacht-Design aus Helmbrechts: Sie werden 
gespritzt, lackiert und schließlich laserbe-
schriftet. 

Mercedes M-Klasse
Buttons in day/night-design assigned to 
various control elements of the Mercedes 
M-Class, originate from Helmbrechts. They 
are injection-moulded, varnished black and 
finally laser etched.
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KARINA creates specialists

KARINA 
macht 
Fachleute
Wenn viele Mitarbeiter Kaizen-Fach-
leute sind, wirkt das positiv auf Pro-
duktivität und Qualitätsniveau. Deshalb 
gibt es bei KH seit Jahresbeginn das 
Kaizen-Projekt „KARINA“: Kaizen-Aus-
bildung für Rationelle und INnovative 
Aktionen. 

Insgesamt 99 Teilnehmer haben den Kai-
man 1- Kurs, bestehend aus 6 Stunden Un-
terricht inklusiv einer Prüfung, bereits er-
folgreich abgeschlossen. Sie tragen nun als 
Auszeichnung einen kleinen Kaiman auf 
dem Mitarbeiter-Ausweis. In den weiter-
führenden Kursen Kaiman 2 und Kaiman 
3 wird das Wissen um Kaizen-Instrumente 
wie Problemlösungsstory und Kanban wei-
ter vertieft werden.

English   When a large number of employ-
ees are Kaizen specialists there’s a positive 
influence on productivity and the level of 
quality. For this reason, KARINA has come 
into being at KH since the beginning of the 
year: Kaizen–Ausbildung (Kaizen training) 
for rational and innovative action. In total, 
99 participants have successfully complet-
ed the Kaiman 1 course, which comprises 
six hours of lecturing and includes a test. 
They are distinguished by a small Kaiman 
appearing on their employee identifica-
tion cards. In the Kaiman 2 and 3 courses, 
knowledge regarding Kaizen instruments 
such as the problem-solving story and 
Kanban is expanded on.

Wie funktioniert ein deutsches High-Tech-
Unternehmen? Dies erlebten 14 zukünftige
Berufsschullehrer aus Malaysia hautnah.
Veranstaltet vom Süddeutschen Kunststoff-
zentrum folgten sie dem Kaizen-Beauftrag-
ten Thomas Raithel (2. v.r.) auf einer Tour 
durch die Produktion. Vorstand Axel 
Zuleeg (li.) hieß die Gäste willkommen.

English  How does a German high-tech 
company function? Fourteen future 
Vocational School teachers from Malaysia 
experienced this first hand. Organised by 
the Southern German Plastics Centre they 
followed the Kaizen representative, Thomas

Teachers learn at KH

Lehrer lernten bei KH

Raithel (2nd right), on a tour through the 
production centre. The guests were welco-
med by CEO manager, Axel Zuleeg (left). 

A great qualification in just a short time

Super Abschluss 
in kurzer Zeit

Dass Qualität und Schnelligkeit ein gutes 
Team bilden können, zeigte Sven Zeitler 
während seiner auf drei Jahre verkürzten 
Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. Er 
erreichte sehr gute Noten in der Schule 
und schloss die Gesellenprüfung mit einem 
Durchschnitt von 1,6 ab. KH-Vorstand 
Axel Zuleeg gratulierte ihm zu seinem 
großen Erfolg. 

English  Sven Zeitler showed that quality 
and speed can build a good team during his 
training as a toolmaker in a period that was 
shortened to just three years. He achieved 
very good results in school and completed 
the trade test with an average of 1,6. KH 
CEO, Axel Zuleeg, congratulated him on his 
great success. 


