
Ein Mobiltelefon muß schick aussehen
und viel aushalten. Beispielsweise wenn
in der Aktentasche der Schlüsselbund an
ihm nagt. Gut, wenn der verwendete
Lack von hoher Qualität ist. KH bietet
seinen Kunden ab April 2001 die
Möglichkeit, verschiedene Lacksysteme
zu verarbeiten und damit Kunststoff-
oberflächen optimal zu beschichten. 

A mobile telephone must be well
designed and endure a lot. For instance
when a bunch of keys gnaw at it in the
briefcase. Never mind, at least when high
quality varnish was used. From April 2001
KH will be offering its customers the pos-
sibility of different varnish processing that
provide an optimum surface coating for
plastic components. 
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Ansicht von Westen: links das bestehende Technikum, rechts das neue Werk VI ·  Seen  from the west: the existing technology plant on the left, on the right the new plant VI
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KH decided on six-axle varnishing robots
from ABB, so profiting from the experience
of the Swiss world market leaders. As
opposed to surface automatons, the hol-
low wrist robots are capable of three-

dimensional varnishing as well as coating
with a welldefined protective cover for
unusually shaped parts. High precision
application allows the later lasing of sym-
bols. In order to prevent the overall
appearance being spoiled by dust par-

ticles, the parts are first ionised, lowe-
ring the surface tension. 

The varnish appli-
cation instruction
controls the elec-

tronically driven 2-
component-mix and

dosage plant. The oper-
ator enters the part-
type and varnish-type
into the menu and

then calls up the con-
sumer data and quantity

of the layered work pieces.

The fully automatic transport
system with cylindrical goods

carrier supplies the varnishing plant
with work. Situated in close proximity,
over 100 handy-covers pass through to
the spraying compartment per minute. 

Humidity and temperature levels
are kept constant in the room to
ensure even drying conditions
after varnishing, as well as pre-
vent the possibility of colour
changes occurring due to weather
changes. The computer directs 
the de-vaporisation and drying 

technique, likewise.

2

Realisierbar wird dies durch den
Bau eines völlig neuen Werkes mit Zwei-
Schicht-Lackieranlage, der bis dahin abge-
schlossen sein wird. Die Gesamtinvestition
beläuft sich auf rund 15 Millionen Mark. 

In Werk VI, so der Name der neuen KH-
Produktionsstätte, wird auch gespritzt,
bedruckt und assembliert werden, Prunk-
stück ist aber die neue, computergeregelte
Lackiererei. Mit über 40 Metern Länge
nimmt sie beträchtlichen Raum ein und
befindet sich technisch auf höchstem
Niveau. KH hat sich für sechsachsige
Lackierroboter von ABB entschieden und
profitiert so von der Erfahrung des
Schweizer Welt-
marktführers. 

Im Gegensatz zu Flä-
chenautomaten können
die Hollow-Wrist-Roboter
dreidimensional lackieren
und selbst ungewöhnlich geformte
Teile mit einer definierten Schutzschicht
überziehen. Die hohe Genauigkeit beim
Auftrag erlaubt auch späteres Lasern mit
Symbolen. Damit kein Staubkörnchen den
Gesamteindruck trübt, werden die Teile
vorher ionisiert, was die statische
Aufladung herabsetzt. Den Lackauftrag
regelt die elektronisch gesteuerte 2-
Komponenten-Misch- und Dosieranlage.
In ihrem Menü gibt der bedienende
Mitarbeiter den Teiletyp und die Lackart
ein, ruft Verbrauchsdaten und Anzahl der
beschichteten Werkstücke ab. 

Das vollautomatische Transportsystem mit
zylindrischen Warenträgern versorgt die
Lackieranlage mit Arbeit. Eng nebeneinan-
der gepackt durchfahren pro Minute über
100 Handy-Oberschalen die Spritzkabinen.
Damit der Lack nach dem Auftrag gleich-

mäßig trocknet und Wetterumschwünge
nicht zu Farbveränderungen führen, wer-
den Temperatur und Luftfeuchtigkeit im
Raum konstant gehalten. Die Abdunst-
und Trocknertechnik lenkt der Computer.

This is being made realisable
through the construction of a complete
new factory housing a double-layer-var-
nishing plant, which, till that date,
remains closed. The total investment
amounts to an approximate 15 million
Mark. In Plant VI, which is how the new
KH production centre is to be named,
spraying, printing and assembly
plants are also to be housed
although the 

showpiece
is undoubtedly to be

the new computer-regulated
varnishing plant. With a
length in excess of 40
meters, it occupies a con-
siderable amount of
space and is techni-
cally of the highest
standard.
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When reverse foil spraying, a foil strength
of 275 microns is printed using screen-
print and is then three dimensionally mod-
ified. This occurs abruptly with a pressure
of over 100 bar to prevent any distortion of
the print. The areas of the finished part
which are to remain foil free are then pun-
ched out. The plastic design is fitted into a
special injection moulding tool. With the
subsequent injection moulding a part is
created with a top layer consisting of the
shaped foil. This functions both as decora-
tion as well as décor protection.

While the foil proficiency lies within the
cooperation of Heyco, KH provides the
know how in the area of tool construction
and injection moulding. KH calculates
spray points and mould flow, and produces
the required components. Until present the
main customer has been the telecommuni-
cations industry. Nevertheless, units with
foil have made the search for lighter and
inexpensive parts a lot easier for the
design-oriented automobile branches. Even
in the two dimensional arena, the use of
foil presents an attractive alternative to
printing; cheaper, in particular, to
print requiring the inclusion of
three or more colours. From
noble to flippant, it’s all pos-
sible! 

Wurzelholzoptik ohne Wurzelholz, Air-
brushdesign ohne Airbrush. Kunststoff-
teile treten in vielerlei Gewändern auf.
Vor allem bei folienhinterspritzten
Komponenten sind dem Gestaltungs-
willen kaum Grenzen gesetzt. Um sich
dabei noch stärker engagieren zu kön-
nen, haben KH und der Remscheider
Folienhersteller Heyco eine strategische
Partnerschaft vereinbart. 

„Die hochwertige Oberflächendekoration
wird in Zukunft ein immer wichtigeres
Marktkriterium werden“, ist Hermann
Fischer, Leiter von Forschung und Entwick-
lung bei KH, denn auch überzeugt. Beim
Folienhinterspritzen wird für das aktuelle
Projekt eine 275 mµ starke Folie im
Siebdruck dekoriert (beispielsweise in
Edelholzoptik) und dreidimensional ver-
formt. Dies geschieht schlagartig mit einem
Luftdruck von über 100 bar, um das
Druckbild nicht zu verzerren. Stellen, die
beim fertigen Teil folienlos bleiben sollen,
werden ausgestanzt. 

Das nun plastische Design kommt in ein
speziell für die Folientechnik erstelltes
Spritzgußwerkzeug. Leerstellen in der Folie
und Dome im Werkzeug müssen exakt inein-
ander passen, damit beim Hinterspritzen
kein Kunststoff vor die Folie gelangt. Es
entsteht ein Teil, dessen oberste Schicht die
gestaltete Folie ist. Sie ist Dekor und
Schutzschicht zugleich.

Suche nach leichten und preiswerten Teilen
einfacher - sogar im “nur“ zweidimensiona-
len Bereich. Ab Dekors mit drei oder mehr
Farben ist die Folie günstiger als der Druck. 
Und von edel bis flippig ist alles drin. 

Rare wooden optics without the
wood, airbrush design without the air-
brush. Plastic parts are stepping out in a
multifarious selection of apparel. In par-
ticular with regard to reverse foil spraying
components the design possibilities are
unlimited. In order to engage themselves
here more intensively, KH and foil producer
Heyco, have entered into a strategic alliance.
Hermann Fischer, Manager of Research and
Development at KH is convinced, “The high
quality surface decoration will become an
increasingly important mar-
keting criteria”. 

Während der Folienpart innerhalb der
Kooperation bei Heyco liegt, stellt KH das
Know how in den Bereichen Werkzeug-
bau und Spritzguß zur Verfügung. KH
berechnet Anspritzpunkte und Materialfluß
und produziert die gewünschten Kom-
ponenten. Hauptauftraggeber ist bislang
die Telekommunikationsindustrie. Aber
auch für die designorientierte Automobil-
branche machen Elemente mit Folie die

Noble or flippant?

Edel oder flippig?

Die Folie und das fertige Teil · Foil and finished part

Nur 275 mµ stark · Only 275 microns thick
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Die ISO 9001 kennt jeder, doch wie steht
es mit der TS 16949? Für Manfred Dirks
ist die aus der Autoindustrie stammende
TS eine sehr gute Bekannte. Schließlich
bereitet der Leiter des Qualitätsmanage-
ments (QM) bei KH derzeit die Zertifi-
zierung nach der neuen Qualitätsnorm vor. 

„Die Anforderungen sind weitaus höher als
bei der ISO“ betont Manfred Dirks. So ist die
Kundenzufriedenheit zu ermitteln und ein
kontinuierlicher Verbesserungsprozeß
soll Organisationsabläufe optimieren und
den unnötigen Einsatz von Arbeitskraft und
Material vermeiden. Das Qualitätshand-
buch und die bislang gültigen Verfahrens-
anweisungen werden deshalb erweitert. 

Schon jetzt wird bei KH viel für hohe
Produktqualität getan, denn QM bedeutet
viel mehr Planung und Steuerung von
Qualität als bloße Kontrolle. Sind die
Kundendaten für ein neues Projekt in der
Konstruktionsabteilung angekommen,
beraten Mitarbeiter aus den beteiligten
Abteilungen und dem QM, wo Probleme in
der Produktion auftreten können und wie
man bereits im Vorfeld gegensteuern kann.
Parallel dazu erstellt Stefan Goller, stellver-
tretender Leiter des QM, den Prozeß-
ablaufplan. Dieser gibt, wie der von der TS
geforderte Produktentwicklungsplan, den
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gesamten Weg eines Teiles von der Kon-
struktion bis zur Serienfertigung wieder. 

Nach der Erstbemusterung des Werkzeuges
tritt der Meßraum in Erscheinung. Mit der
berührungslosen Meßmaschine „Flash“
wird die Größe des Musters bis auf
Tausendstel Millimeter geprüft. Es folgen
Analysen zur Prozeß- und Maschinen-
fähigkeit, bei denen in bestimmten
Zeiträumen und -abständen eine festgeleg-
te Anzahl von Teilen entnommen wird.
Dann ist alles bereit für die Serienfertigung.

Die TS 16949 vereint in sich die bekannte-
ren Normen ISO 9001, VDA 6.1 und QS
9000. Sie wird vor allem für die
Autozulieferindustrie in Zukunft die
maßgebliche Qualitätsnorm sein. Mit der
Zertifizierung übernimmt KH in seiner
Branche eine Vorreiterrolle. 

Quality and TS 16949

Qualität nach TS 16949
Everyone knows the ISO 9001,

but what about the TS 16949? For
Manfred Dirks the TS, which originates
from the automobile industry, is an old
acquaintance. The head of quality man-
agement (QM) at KH is presently preparing
the certification for this new quality stan-
dard. “The requirements are far higher
than that of the ISO,“ emphasises Manfred
Dirks. Customer satisfaction has to be
investigated and continuous processes of
improvement should optimise organis-
ational scheduling. Therefore the quality
handbook and presently valid documented
procedures will be extended.

A lot is already being undertaken for the
attainment of high product quality at KH;
and QM involves a lot more planning and
guidance as opposed to mere controlling.
Once the design department receives the
customer data for a new project, employ-
ees from QM and respective departments
try to determine where problems could be
encountered within the production process
and what measures could be taken up
front to avoid them. Working in parallel,
Stefan Goller, the vice manager of QM,
constructs the processing schedule which
provides the entire construction route of
each part right up to the mass production. 
After the first sampling of the tool the
measuring department makes it’s appear-
ance. With the contact-free measuring
machine, “Flash”, the size of the samples
are checked up to a thousandth of a milli-
metre. Then analyses of process- and
machine capacity are undertaken. These
involve the removal of a previously fixed
number of parts at designated times and
intervals. Thereafter, everything is ready
for the mass production. 

The TS 16949 combines the standards of
the ISO 9001, VDA 6.1 and QS 9000 and is
to become the authoritative quality stan-
dard for the automobile supply industry in
future. With this certification KH assumes
a leading role in the plastics industry.

Messen ohne zu berühren · Measuring without contact

Stefan Goller (links · left), Manfred Dirks

English



5

Nur wenige Kunden von KH beziehen
ihre Spritzgußteile so, wie sie aus der
Maschine kommen. Meist wird bedruckt,
geschweißt und montiert, damit am
Ende ganze Kunststoffkomponenten das
Unternehmen verlassen. KH hat als
Systemanbieter im Mobilfunkbereich
einen Platz unter den Top Five erreicht. 

Wenn von manchen Handy-Oberschalen
mehrere hunderttausend Stück pro Monat
entstehen, dann müssen auch mehrere
hunderttausend Mikrophone, Hörkapseln
und Displays montiert werden. Dabei sind
Präzision und Rationalität gefragt. 
Ein ideales Einsatzgebiet also für zuverläs-
sige Mitarbeiter – oder hochspezialisierte
Roboter. 

KH hat beides. In einem Werk arbeiten die
halb- und die vollautomatische Montage-
linie sogar nebeneinander. Die Werkstücke
durchfahren jeweils auf elektronisch
gesteuerten Teileträgern den Raum. Doch
wo auf der einen Seite behandschuhte
Finger die glasklaren Displays aufnehmen,
tut es wenige Meter weiter ein Silikon-
sauger. Um ihn herum erstreckt sich ein
wohlgeordneter Aufbau aus Roboterarmen,
Transportsystem und Steuerungscom-
puter. Ist das Display mit einem Klebe-
rahmen versehen, legt es der Roboter exakt
an die vorgesehene Stelle. Eine Station
weiter wird es festgedrückt. Ähnlich wan-
dern Mikrophon und Hörkapsel an ihre
Plätze. 

Jede der Montagelinien hat ihre Vorteile.
Weil er höhere Stückzahlen schafft, ist
Kollege Roboter bei Großaufträgen eines
Teiles im Vorteil. Die halbautomatische Linie
wiederum ist flexibler, wenn es darum
geht, Arbeitsabläufe zu verändern oder die
Montage anderer Produkte kurzfristig ein-
zuschieben. Und ganz ohne Menschen
kommt natürlich auch die Vollautomatik
nicht aus. Schließlich muß für Nachschub
gesorgt und muß der Abtransport der 
fertigen Teile organisiert werden. 

Very few KH customers receive
their injection-moulded parts in the condition
in which they emerge from the machine. The
majority are printed, welded and assembled

so that, in the end, a complete plastic 
component leaves the factory. As systems 
supplier, KH achieved a place under the Top 
Five.

When several hundred thousand various
handy covers come into being per month,
so must several hundred thousand micro-
phones, earphones and displays be assembled.
This demands precision and rationality;
ideal operating circumstances for reliable
workers – or highly specialised robots.

KH has both. Half automated and fully
automated assembly lines operate side by
side under the same roof. Work-pieces are
carried by means of electronically control-
led conveyor belts. However, while gloved
hands pick up the crystal clear displays on 
one side, the same procedure is executed
by means of a rubber suction a few metres
down the line. A well-ordered structure of
robotic arms, transport system and com-
puter controls, extends itself all around.
Should the display be supplied with an
adhesive frame, the robot places it exactly
in the respective position. One station fur-
ther it is fixed. Microphones and ear-
phones are similarly positioned. 

Each assembly line has its advantages.
With its higher quantity output, the robot
colleague is an advantage for large com-
missions. On the other hand, the half 
automated assembly line is more flexible
should it become necessary to change work
procedures or in the event of other products
requiring assembly at short notice. Even the
fully automated is, of course, unable to
function without the human input. Supplies
have to be provided and the transportation
of finished pieces organised.

No.4 /  NOV.  2000

Robot Colleague 

Kollege Roboter

Hochspezialisierte Roboter · Highly specialized robots 

Die halbautomatische Montagelinie · The half automated assembly line
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Wer auf die Unterschale des neuen
Siemens-Handys SL 45 blickt, sieht ein
Gewirr von kleinen Vorsprüngen, Aus-
sparungen und winzigen Löchern. Kein
Wunder, daß das dazugehörende Werk-
zeug zu den anspruchsvollsten gehört,
die KH bisher produziert hat. 

Für seine Planung ist das Team um
Konstruktionsleiter Lutz Wietzel zuständig.
Die Daten kommen über das I-DEAS-
System vom Kunden, danach wird die
Spritzgießform konzipiert und gezeichnet.
Vom Unterschalenwerkzeug gibt es 22
Pläne mit verschiedenen Schnitten und
Darstellungen. 

Bei der Konstruktion waren in diesem Fall
besonders viele Schieber gefragt,
Aussparungen, die parallel zur Schließ-
richtung eines Werkzeuges liegen, wer-
den durch Erhebungen in der
Spritzgußform erzielt. Liegen sie aber
quer dazu, müssen Schieber einge-
baut werden, in diesem Fall acht
auf der Auswerfer- und fünf auf
der Düsenseite. Während des
Spritzgießvorgangs ragen sie in
den Werkzeugeinsatz hinein,
werden vom Kunststoff
umhüllt. Vor dem Auswerfen
des Teiles fahren sie zurück
und hinterlassen Hohl-
räume. Der Größte von
ihnen beherbergt beim SL
45 später die Antenne . 

Sogar der Heißkanal, durch den die
Materialzufuhr erfolgt, ist in einem
Schieber untergebracht, eine der Besonder-
heiten, die Lutz Wietzel herausstreicht.
„Und für die drei hydraulischen Kernzüge
mußten unsere Maschinen nachgerüstet
werden, denn meistens hat man nur einen
davon.“ 

Alle anderen Schieber funktionieren rein
mechanisch und öffnen sich nach einem
vorgegebenen Ablaufplan. 

Auch die Oberschale des neuen Siemens-
Handys weist einige Finessen auf. Weil sie
später galvanisiert wird, muß die
Oberfläche hochglänzend
und absolut gratfrei
sein. 

Bei Bohrungen von
nur 0,5 Millimetern

darf nichts überstehen,
damit das Chrom die klei-

nen Löcher nicht verstopft. 

Anyone taking a look at the bot-
tom cover of the new Siemens mobile SL
45 will notice a confusion of small projec-
tions, recesses and tiny perforations. It’s
no wonder that the relevant tool is among

Many, many slide valves

Viele, viele Schieber
the most demanding produced by KH to
date. Design manager Lutz Wietzel and his
team are responsible for its planning. The
data is received from the customer via the 
I-DEAS-System and the injection moulding
form is then drafted and designed. 22
Plans with different sections and repre-
sentations are prepared for a bottom

cover tool.

The design, in this case, requires
a particularly high number of
slide valves, Recesses lying
parallel to the closing direction
of a tool are accessed through

elevation of the injection mould
form. Should they lie crosswise

then it becomes necessary to
install slide valves. viz. eight on the

ejector- and five on the nozzle-side.
During the injection moulding process

these ascend into the tool inset and
are coated with plastic. Before the part

is ejected they retract, creating an empty
cavity. The largest of these is later used to
accomodate the antenna for the SL 45.

Even the heating duct, through which the
material is supplied, is installed in a slide
valve; one of the peculiarities praised by
Lutz Wietzel. “And for the three hydraulic
core cables our machines had to be ad-
justed, since one usually has only one of
those.” All other slide valves function
purely mechanically and open according to
a predetermined schedule. .

The top cover of the new Siemens mobile
also contains certain finesse. As it is later
galvanised, the surface is required to be
highly glossed and absolutely ridge-free.
With drill holes of only 0,5 mm, projections
are not allowed in order to prevent chrome
from blocking any of the tiny perforations
at a later stage.
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Über ein Blaupunkt-Autoradio freute sich
Norbert Krombach. Weitere 39 Mitarbei-
ter gewannen unter anderem schnurlose
Telefone, Funscooter und Restaurant-
gutscheine.

It’s been long since the TV
gymnasium was that full. Approximately
400 guests, employees with their partners,
accepted an invitation from KH to the
October Festival. In his address, general
manager Axel Zuleeg, made reference to
the considerable opportunities offered to
the company and its employees through
the plastics growth market. 

So voll war die Turnhalle des TV
Helmbrechts schon lange nicht mehr:
Rund 400 Mitarbeiter und Angehörige
kamen auf der Einladung von KH zum
Oktoberfest. 

Geschäftsführer Axel Zuleeg verwies in
seiner Festansprache auf die großen
Chancen, die der Wachstumsmarkt
Kunststoff dem Unternehmen und seinen
Beschäftigten biete. Dennoch werde der
Wettbewerb auch in dieser Branche
immer härter. Es gelte flexibel und
wachstumsorientiert zu bleiben, um wei-
terhin zu den fünf führenden deutschen
Herstellern für Handygehäuse zu gehören. 

14 Mitarbeiter wurden für zehn bis 30
Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Seit
25 Jahren arbeiten Wolfgang Blech-
schmied (Musterspritzerei), Peter Hertrich
(Veredelung) und Klaus Wirth (Werkzeug-
bau) für KH, Jürgen Weiß (Werkzeugbau)
hält dem Unternehmen sogar schon seit
drei Jahrzehnten die Treue. Bei der
Tombola hatten junge „KHler“ die Nase
vorn: zwei Hauptpreise gingen an Azubis.
So reist Markus Kynast nach Paris und
Doreen Hein (bei der Tombola vertreten
durch Andrea Söllinger) darf für ein
Wochenende auf die Schönheitsfarm. 
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We had a great time

Schön war’s - auch ohne „ozapft is“

Wirth (tool construction) have worked
for KH, while Jürgen Weiß (tool construc-
tion), has maintained his loyalty to the
company for the past 30 years. 

The way was lead wholly by the young
“KHers” at the Tombola. Two of the main
prizes went to apprentices; and so,
Markus Künast will be travelling to Paris
while Doreen Hein can enjoy a weekend
at a Beauty Farm. Norbert Krombach
could take pleasure in winning a car
radio and a further 39 employees won,
among other things, cordless telephones,
a fun scooter and restaurant vouchers.

Nevertheless the competition in this line
of industry is becoming increasingly stiffer
making it necessary to keep flexible and
committed in order to remain among the
top five German mobile cover manufac-
turers. 

Fourteen employees were honoured for
their 10 to 30 years service. For 25 years,
Wolfgang Blechschmied (sample spray-
ing), Peter Hertrich (finishing) and Klaus

1. Festansprache 2. Die Hauptgewinner der Tombola.
3. 20 oder mehr Jahre für KH. 4. Eine Glücksfee. 
5. Ehrennadel für den „ältesten“ Jubilar
1. Address at the Oktoberfest 2. Winners of the
main prizes. 3. 20 or more years for KH 
4. A good fairy 5. KH-pin for the „oldest“ employee. 
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Andreas Peiker und Kristin Kirsche 

Zehn neue Azubis unterstützen seit
September das Team von KH. Kristin
Kirsche (Industriekauffrau) und Andreas
Peiker (Informatikkaufmann) sind vor
allem in der Verwaltung zu finden, acht
weitere Herren starteten ihre Ausbildung in
der Lehrwerkstatt im Technikum. Auf dem
Bild von links: Ausbildungsleiter Wolfgang
Reichel, Tom Herzog, Sebastian Rothert
(beide Verfahrensmechaniker), Marco Tan-
ner (Technischer Zeichner), Fritz Strößner,
Christoph Ploß (beide Werkzeugmechaniker),
Andreas Sräga (Verfahrensmechaniker),
Christian Wilfert (Werkzeugmechaniker),
Mario Friedrich (Verfahrensmechaniker). 

Since September, ten new
apprentices are re-enforcing the KH-Team.
Kristin Kirsche (industrial dealer) und
Andreas Peiker (information technology
dealer) are to be found mainly in the 
administration department. A further eight
gentlemen began their training in the
apprentice workshop at the Technology
center. In the picture from left to right:
Training manager Wolfgang Reichel, Tom
Herzog, Sebastian Rothert (both processing
mechanics), Marco Tanner (technical drawer),
Fritz Strößner, Christoph Ploß (both tool
mechanics), Andreas Sräga (processing
mechanic), Christian WiIfert (tool mechanic),
Mario Friedrich (processing mechanic).

Re-enforcement for the KH-Team

Verstärkung fürs KH-Team

A visit from Italy

Besuch aus Italien
Aus dem handy-verrückten Italien zum
nordbayerischen Hersteller von Handy-
Gehäusen. Im Rahmen eines Austau-
sches mit der DLRG-Jugend reisten 18
Mitglieder der ökologisch orientierten
Gruppe „Legambiente“ nach Oberfranken. 

Dabei führte sie ein Abstecher in ihrem
Besuchsprogramm zu KH. Nachdem sie
Christoph Ernst in die Grundlagen der
Kunststoffverarbeitung eingeführt hatte,
ging es mit Michael Papke an den Ort des
Geschehens. Bei einer Werksbesichtigung
sahen die Jugendlichen und Gruppenlei-
ter Filippo Mormando, wie im Spritz-

gußverfahren Ober- und Unterschalen für
Mobiltelefone entstehen. Einige Gäste
besaßen sogar ein Handy, dessen Äußeres
aus Helmbrechts kommt. Dementspre-
chend groß war das Interesse an Michael
Papkes Erläuterungen, die von Anita Grieß-
hammer ins Italienische übersetzt wurden. 

From mobile-crazy Italy to the
Northern Bavarian casing producer.
Eighteen members of the ecologically

oriented group, “Legambiente”, traveled
to Upper Franconia in an exchange pro-
gram in conjunction with the DLRG-
youth. 

At the same time they managed an
excursion within their visiting schedule,
to KH. Having been guided by Christoph
Ernst through the basics of plastic
manufacture, they then continued with
Michael Papke to the site of events.
During an inspection of the factory by
the group members and leader, Filippo
Mormando, they could observe how the
top and bottom mobile covers come into
being through the injection moulding pro-
cedure. Some of the group members even
had, in their possession, a mobile phone
whose exterior originated from Helmbrechts. 
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English


