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Drei Kilometer Handyoberschalen strah-
len silbern um die Wette. So lange 
ist die Strecke aller Stäbe auf denen 
die angeklippsten Oberschalen lackiert 
wurden. Die Stäbe wiederum hängen an 
zylindrischen Warenträgern, von denen 
108 rotierend durch die Halle gleiten. Die 
neu gebaute KH-Lackieranlage befindet 
sich technisch auf höchstem Niveau. 

English  Three kilometers of mobile top 
covers compete in a gleam of silver. That 
is the length of all the rods on which the 
attached casings are varnished. The rods, in 
turn, are suspended from cylindrical carriers, 
108 of which glide in rotation through the 
hall. The newly constructed KH-varnishing 
plant is of the highest technical standard.
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English  Before glistening in two shades 
of silver or blue, the high-tech plastic 
parts have four varnishing stations behind 
them. Over a width of 80 centimeters, 
two applications of both colour and clear 
varnish respectively are made, using the 
Hollow-wrist-robots from world market 
leader ABB. 

The surplus colour particles are knocked off 
against a stainless-steel wall and washed 
away by flowing water. Using a mixture 
of coagulator and flocculating agents, 
colour particles are clumped together and 
accumulated in baskets. This simplifies the 
disposal. When fully loaded, the facility 
transports 17.000 top covers. Of course, 

 Seite 1   Bis die High-Tech-Kunststoffteile 
in zwei Silber- oder Blautönen glänzen, 
haben sie vier Lackierstationen hinter sich. 
Auf einer Breite von 80 Zentimetern tragen 
Hollow-Wrist-Roboter von Weltmarktführer 
ABB dort jeweils zweimal eine Farb- und 
eine Klarlackschicht auf. 

An einer Edelstahlwand im Hintergrund 
schlagen sich überschüssige Farbpartikel 
nieder und werden vom entlang laufenden 
Wasser weggewaschen. Mit Koagulat und 
Flockungsverstärker vermischt klumpen die 
Farbpartikel zusammen und sammeln sich in 
Körben. Das vereinfacht die Entsorgung. Ist 
die Anlage voll bestückt, transportiert sie 
17.000 Oberschalen. Doch natürlich können 
auch andere Kunststoff-Komponenten mit 
einer hochwertigen Farbschicht überzogen 
werden. Auf flachen Warenträgern finden 
Bauteile mit einer Größe von bis zu 80 mal 

80 Zentimetern, beispielsweise Fernseherge-
häuse, Platz. Die abwechselnde Verwendung 
von zylindrischen und flachen Warenträgern, 
Chargenwechsel genannt, ist bei der moder-
nen Lackieranlage problemlos möglich.

Egal was lackiert wird, KH beweist Erfin-
dungsreichtum. Damit bei den gerade pro-
duzierten Handyschalen Farbe nur an die 
Stellen gelangt, an denen sie erwünscht ist, 
hat das Unternehmen ein Maskierungssystem 
entwickelt, das die Partie um das Tastenfeld 
beim zweiten Lackiergang abdeckt. Danach 
wird die Schutzhaube in einer automatischen 
Demaskierungsanlage entfernt, die ebenfalls 
auf eigenen Ideen beruht. Flexibilität zählt 
auch beim Lackeinsatz. Ein- und Zweikom-

ponentenlacke werden ebenso verarbeitet 
wir Wasserlacke. Der Wechsel zwischen 
den Lacksystemen geschieht während des 
Produktionsablaufes und verursacht kaum 
Verzögerungen. 

other plastic components can also be 
coated with a high quality colour coating. 
Components measuring up to 80 by 80 
centimeters, e.g. television casings, take 
their place on shallow carriers. The alternat-

ing use of cylindrical and shallow carriers, 
termed batch-change, is easily possible 
with this modern varnishing plant. 

Regardless of what is to be varnished, KH 
demonstrates resourcefulness. In order to 
apply colour only to specifically requested 
areas on the newly produced mobile covers, 
the company developed a masking system 
that covers the area around the buttons 
during the second varnishing. Thereafter, 
the protective covering is removed in an 
automatic de-masking plant, based likewise, 
on an own idea. Flexibility is also important 
when varnishing.  One and two component 
varnishes are processed as well as water 
based varnishes. The alternation between 
the varnishing systems takes place during 
the production process without any result-
ant delays.

Die Lackieranlage während einer Testphase · The varnishing plant during a test phase

Hollow-Wrist-Roboter in Aktion
The Hollow-Wrist-Robot in action

Blick in den Farbversorgungsraum · A view into the paint supply room
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Liebe Leser,
vor Ihnen liegt die 5. Ausgabe der KH-Inno-
vation. Im Jahre 1999 erschien sie erstmalig 
zur Inbetriebnahme des KH-Technikums. 
Nun liegt eine neue Einweihung vor uns. 
Die Lackiertechnik im Werk VI geht „ans 
Netz“. Unsere Fertigungstiefe vergrößert sich 
damit um eine weiteren wichtigen Schritt. 
Das Zusammenspiel präziser Kunststoff-
komponenten mit einwandfreien Dekoren 
nimmt einen immer höheren Stellenwert 
ein. Nur noch 25% unseres Gesamtumsatzes 
generieren Spritzteile allein. Sie als Kunde 
und Partner sind für den gemeinsamen 
Erfolg das wichtigste Glied in der Kette. Wir 
bedanken uns für Ihre Treue und die meist 
über Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit.

Dear Reader
You have before you the fifth issue of the 
KH Innovation. The first was published in 
1999 with the opening of the KH Technology 
Centre. Now a further inauguration lies 
before us. The varnishing technology in 
Factory VI is “joining the network”. Our 
production profundity increases, taking 
a further significant step forward. The 
combination of precise plastic components 
with impeccable decoration assumes an 
increasingly high value rating. Merely 25% 
of our total turnover is generated from 
only injection-moulded parts. As client and 
partner, you are of the greatest importance 
to our combined success. A link in the 
chain. We thank you for your loyalty and, 
for the most, many years of successful 
co-operation.

Ihr · Yours

A. Zuleeg

Eine Ära geht zu Ende. Über viele Jahre 
war Klaus Lauterbach für unsere Kunden 
in allen technischen Fragen der wichtigste 
Ansprechpartner. Nun genießt er sein neues 
Dasein als Ruheständler, inklusive Gärtelei 
und ausgedehnten Reisen. Sein Nachfolger, 
Lutz Fischer, ist bereits seit September 2000 
bei KH und hat den Aufbau der neuen Lackier-
anlage maßgeblich mitgestaltet. 

Ein Blick zurück: seit 1990 lenkte Klaus Lau-
terbach die technischen Geschicke des Unter-
nehmens. In dieser Zeit begann die Massenfa-
brikation von Mobiltelefonen und schrumpfte 
die Laufzeit der immer modischeren Produkte 
erheblich. Die automatisierte Montage war 
deshalb ein wichtiges Projekt für Klaus Lau-
terbach – neben einigen Kuriositäten. Für die 
Herstellung von Babyspielzeug entwickelte er 
eine automatische Knotenmaschine.

Von Klaus Lauterbachs Erfahrung konnte Lutz 
Fischer seit seinem Start bei KH profitieren. Der 
„Neue“ hat Maschinenbau Fachrichtung Ferti-
gungstechnik studiert und im Anschluß für ein 
Unternehmen der Kunststoffbranche Sonder-
maschinen konstruiert und entwickelt. 

Schwerpunkte seiner Arbeit sieht Lutz Fischer 
in der Optimierung von Fertigungsabläufen 
und in der noch stärkeren Verkettung von 
Prozessen. 

Handing over the baton

Staffelübergabe
English  The end of an era. For many 

years, Klaus Lauterbach has been the most 
important contact partner for our clients 
with regard to technical questions. Now he 
enjoys his new life as a pensioner which 
includes a little gardening and extensive 
travel. His follower, Lutz Fischer, has already 
been with KH since September 2000 and 
competently co-designed the construction 

of the new varnishing plant. Looking back: 
since 1990, Klaus Lauterbach has directed 
the technical destiny of the company. 
During this time, mass production of mobile 
telephones began and the lifespan of 
fashionable products shrank considerably. 
The automated assembly was therefore an 
important project for Klaus Lauterbach – 
beside several other curiosities. For the 
manufacture of baby toys, he developed an 
automatic knotting machine. 

Since  he started at KH, Lutz Fischer was able 
to profit from Klaus Lauterbach’s experience. 
The ‘new arrival’ had studied mechanical 
engineering, specialising in production 
technology, and had subsequently designed 
and developed special machines for a 
company in the plastics industry. Lutz 
Fischer sees optimisation of the production 
processes and an even stronger linking of 
the processes as a focal point in his job.

Klaus Lauterbach (links · left), Lutz Fischer 



4 No.5 /  JUNE 2001

Reparatursets mildern das Malheur. Doch 
besser, wenn erst gar keine Kratzer das 
Klarsichtteil beschädigen. Die bei KH gefer-
tigte Oberschale des Mobiltelefons SL 45 
bietet ihren Besitzern ein kratzfest beschich-
tetes Displayfenster. Dieser Extraschutz 
entsteht schon beim Spritzgießen durch 
In-Mould-Decoration (IMD). 

Eine mit Kratzfestlack ausgestattete Folie 
liegt während des Spritzgießens im Werkzeug 
und schmiegt sich an die leicht gewölbte 
Wandung des Einsatzes. Wärme und Druck 
übertragen den aufgebrachten Lack auf 
das entstehende Displayfenster. Kratzfest 
ist er dann aber noch nicht. Erst nachdem 
die Oberfläche in einem UV-Ofen gehärtet 
wurde, ist sie fast glasartig und widersteht 
der Alltagsbeanspruchung deutlich besser 
als das unbeschichtete PMMA-Fenster. Nach 
dem Spritzgießen verläßt der verbrauchte 
Abschnitt der Folienrolle mittels Vorschub-
sensorik das Werkzeug. Frisches Material 
rückt von oben nach, bereit die nächsten 
Fenster zu beschichten. Seit dem Serienstart 
im November durchliefen bei KH mehrere 
Hundert Rollen die Spritzgießwerkzeuge. Vor-
aussetzung für das Projekt war eine deutsch-

japanische Zusammenarbeit. Das japanische 
Unternehmen Nissha, Weltmarktführer im 
Bereich Kratzfest-IMD, lieferte neben den 
Folien auch die erforderliche technische 
Ausstattung. KH wiederum realisiert die 
Produktion unter Reinraumbedingungen. 
Für Entnahme, Entfernen der Folienreste und 
Ablasern des Angusses wurden sogar spezielle 
Roboterhandlinggeräte konstruiert.

Scratch resistant through IMD

Kratzfest durch IMD
English  Repair kits alleviate the problem. 

Nevertheless, it’s better not having any 
scratches at all damaging the transparent 
part. The KH finished uppercasing of the 
mobile phone SL 45 offers its owner a 
scratch resistant laminated display window. 
This extra protection is already developed 
during injection moulding through In-Mould-
Decoration (IMD). 

A foil equipped with scratch resistant 
varnish is positioned within the tool during 
the injection moulding and nestles itself 
against the lightly arched walling of the 
insert. Heat and pressure transfer the raised 
varnish onto the developing display window. 
However, it is not yet scratch resistant. Only 
once the surface has been hardened in a 
UV-oven, is it almost glass-like and resists 
the every-day demands notably better than 
the uncoated PMMA-window.

Messen ohne zu berühren · Measuring without contact

Once the injection moulding is complete, 
the used segment of foil is separated from 
the roll by means of the tool‘s feed-sensors. 
Fresh material moves forward from above, 
ready to laminate the next window. Since 
the start of the mass production at KH in 
November, hundreds of rolls have passed 
through the injection moulding tools.

A prerequisite for this project was a German-
Japanese collaboration. The Japanese com-
pany, Nissha, world market leader in the 
field of scratch resistant-IMD, delivers in 
addition to the foil, the necessary technical 
equipment. KH again realises the production 
under clean-zone conditions. Even special 
robotic handling devices are employed for 
the withdrawal, removal of foil residue and 
lasing of the sprue.

Entfernen von Folien-Flakes · Removal of foil residue

Kratzfesttest an einem beschichteten (unten) und 
einem herkömmlichen Display-Fenster · Scratch 
resistance test with an in mould decorated display 
window (below) and one without  protection.  

Ein Roboter entnimmt die Displays · Robot handling device
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Vom Octabin zum Trocknen und über den 
„Bahnhof“ an die Maschine. Seit April 
sorgt die zentrale Materialversorgung 
bei KH für noch kürzere Wege. 

Auf der neu errichteten Bühne über dem 
Materiallager stehen 12 Trockenlufttrockner 
in Reih und Glied. Jeder von ihnen enthält 
ein spezielles Kunststoffgranulat, dessen 
Typenbezeichnung vorn auf dem Trockner-
bauch vermerkt ist. Je nach Herstellerangabe 
ist das Material auf zwischen 80 und 150 
Grad vorzutrocknen. Da trifft es sich gut, 
daß die zentrale Materialversorgung immer 
nur kleine Portionen bewegt. Vom Trockner 
geht es über den „Bahnhof“ – ein System 
von Anschlüssen und Rohrleitungen – an 
diejenige Spritzgießmaschine, die Material 
automatisch angefordert hat. Der nun ent-
standene Leerraum im Trockner wird umge-
hend durch Nachschub aus dem Lager auf-
gefüllt. So ist ein stetiger Materialfluß und 
die präzise Trocknung garantiert, was die 
Fertigungsparameter und somit die Produkt-
qualität konstant hält.

Präzision ist auch bei der Fertigung von 
Displays mit IMD-Kratzfestbeschichtung 
gefragt. Denn schon geringe Verunreini-
gungen machen das Displayfenster unbrauch-
bar. Aus diesem Grund münden die Schließsei-
ten der Spritzgießmaschine in Reinraumzellen 
der Reinraumklasse 100.000. Hier geschieht 
das Härten der IMD-Folie und das Ablasern 
des Angusses. Laminare Luft durchströmt 

die Zelle und hält sie staubfrei. Schon zuvor, 
unmittelbar nach dem Spritzgießen, setzt 
KH auf eine neue High-Tech-Entwicklung. 
Ein Knickarmroboter entnimmt das Fenster 
aus dem Werkzeug und hält es an rotierende 
Bürsten, die an den Rändern überstehende 
Folien-Flakes entfernen. Ein Druckluftstoß 
bläst selbst winzige Staubpartikel davon. 
So gereinigt durchläuft das Fenster den 
UV-Härteofen wird gelasert und danach 
staubfrei in Trays verpackt. 

English  From Octabin, to drying, through 
the station then to the machine. Since April, 
the central material-depot at KH provides 
for even shorter possibilities. 12 Dry-air 
dryers stand in straight rows on the newly 
erected platform above the material depot. 

The latest from injection moulding

Neues aus der Spritzerei
Each contains a special plastic granule 
whose type-description is indicated on the 
front of the dryer. The material is pre-dried 
at between 80 and 150 degrees, depending 
on the manufacturer’s instructions. It is 
fortunate that the central material depot 
only moves small portions. From the dryer, 
the process continues through the ‘station’, 
a system of connections and conduits, – to 
the particular injection moulding machine 
that automatically requires the material. The 
resulting empty dryer space is immediately 
refilled with a supply from the depot. 
In this way constant material-flow and 
precise drying is guaranteed maintaining 
the finishing parameter and, consequently, 
the production quality constant. Precision 
is also required when finishing displays 
with IMD-scratch resistant lamination. 

Even the slightest soiling renders the display 
window useless. On these grounds, the lock-
ing side of the injection moulding machine 
opens into clean-zone cells having a clean-
zone grade of 100.000. Here the hardening 
of the IMD-foil and lasing of the sprue 
occurs. Laminar air flows through the cells 
keeping them dust-free. Even beforehand, 
immediately after the injection moulding, 
KH set up a new High-Tech development. A 
folding-arm-robot withdraws the window 
from the tool and holds it against rotating 
brushes for the removal of remaining foil-
flakes from its edges. A pneumatic thrust 
blows even the tiniest dust particles away. 
Thus cleaned, the window passes through the 
UV-hardening-oven, is lased and thereafter 
packed in dust-free trays. 

Ablasern des Angusses in der Reinraumkabine · Lasing of the sprue in clean-zone cells 

Trockenöfen der zentralen Materialversorgung · Dry-air dryers in the central material depot
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Dieser hat für die Spritzgießfertigung gleich 
zwei Vorteile. Zum einen entstehen homo-
genere, spannungsarme Teile. Zum zweiten 
reduziert sich die Kühl- und damit die Zyklus-
zeit beträchtlich. Bei großen Stückzahlen 

werden so die Mehrkosten für das Werkzeug 
schnell ausgeglichen. Die Verbindung der 
Platten kann in verschiedenen Verfahren 
erfolgen: hochvakuumverlötet oder diffu-
sionsgeschweißt. Bei letzterem wird der 
Einsatz gleichzeitig gehärtet. Die Festigkeit 
der Verbindung ist ähnlich hoch wie beim 
Grundstoff. Oder bei den Grundstoffen. 
Über 2500 Werkstoffkombinationen, also 
auch solche mit besonders guten Wärme-
leiteigenschaften, sind möglich. Egal wie 
die Verbindung erfolgt, wichtig ist, dass 
die Kühlung die wahren Problemzonen des 
Spritzgießteiles umfließt. Aber keine Sorge: 
ein spezielles Computerprogramm sieht 
vorher, wo’s spannend wird. 

English  The injection moulding of plastic 
parts is a tensional subject. The reason being 
that frequent stresses develop around the 
sprue and at inflections when the injection-
moulded part cools. These unwanted phe-
nomena are reduced with specific cooling 
on problem areas. 

Das Spritzgießen von Kunststoffteilen 
ist eine spannende Sache. Denn wenn 
das Spritzgußteil abkühlt, entstehen um 
den Anguß und an Biegungen häufig 
Spannungen. Mit einer gezielten Kühlung 
an Problemstellen läßt sich dieses uner-
wünschte Phänomen verringern. Doch wie 
bekommt man sich schlängelnde Kühlboh-
rungen, durch die später Wasser oder Öl 
fließt, in den massiven Metalleinsatz?

Der mehrschichtige Aufbau ist die Lösung. 
In eine Stahlplatte wird der Kühlkreis, der 
das Spritzgießteil umgeben soll, inklusive 
Eintritts- und Austrittsöffnung gefräst. 
Obenauf kommt eine zweite Platte mit den 
eigentlichen Kavitäten. Beide Schichten 
miteinander verbunden ergeben den Einsatz 
mit eingebauter Kühlung.

Less tension when cooled

Gekühlt spannt’s weniger

Nevertheless, how does one acquire twisting 
cooling conduits within the massive metal 
inset through which water and oil later 
flow? The multi-layered construction is the 
solution. The cooling-circuit that is to sur-
round the injection-moulded part, including 
the insertion and withdrawal aperture, is cut 
into a steel plate. A second plate contain-
ing the actual cavities is placed on top. In 
combination, the layers provide the inset 
with inbuilt cooling. 

This immediately offers two advantages for 
the injection-moulding finishing. First, is the 
development of homogeneous low-tension 
parts. Secondly, the cooling, and consequent 
time-cycle, is significantly reduced. In this 
manner, additional costs for the tool are 
soon offset for large numbers of pieces. 

The combining of the plates can follow 
various procedures: high-vacuum-soldering 
or diffusion-welding. During the latter, 
the inset is simultaneously hardened. The 
solidity of the join is similarly high to 
that of basic material; or to that of basic 
materials. Over 2500 material combinations, 
consequently those also having particularly 
good heat conducting qualities, are possible. 
Regardless of how the combination occurs, of 
importance, is that the cooling medium flows 
around the protected problem areas of the 
injection-moulding part. But not to worry: 
a special computer program establishes 
beforehand, where it’s getting tensional. 

Wärmebild eines gezielt gekühlten Einsatzes und eines 
herkömmlichen Einsatzes · Heat distribution illustration 
of an inset with specific cooling and of a normal inset

Kühlschlangen · Cooling conduits Fotos: Innova

Herkömmliche Kühlung · Normal cooling

Gezielte Kühlung · Specific cooling
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Siemens S45

Richtig edel: Die Oberschale des neuen 
Siemens Handy S45 erstrahlt in einer Vier-
schichtlackierung mit zwei verschiedenen 
Farben und Glanzgraden. KH entwickelte 
dafür eigens eine Maskierungstechnik und 
realisiert die Lackierung. Gespritzt und mon-
tiert wird S 45 natürlich auch hier.

Siemens S45 
Truly noble: The top cover of 
the new Siemens Mobile S45 
radiates with a four layered 
varnishing in two different 
colours and in two grades 
of sheen. KH developed 
a particular masking tech-
nique for this and carries 
out the varnishing. Naturally, 
the S45 is injection-moulded and 
assembled here as well.

Autotelefon-Halterung für Nokia 6090

Vier Kunststoffkomponenten, über zehn 
Zukaufteile und versierte Montagekräfte: 
Das Ergebnis ist die Autotelefon-Halterung 
für das Nokia 6090. Auch die äußere Hülle 
des Handsets entsteht bei KH: Oberschale 
und Unterschale werden gespritzt, das Dis-
playfenster wird zusätzlich bedruckt und 
montiert. 

Car-phone mounting for the Nokia 6090 
Four plastic components, over ten addition-
ally purchased parts, plus experienced 
assembly workers: the result is the car-
phone mounting for the Nokia 6090. The 
outer covering of the handset is also 
developed at KH: top and bottom covers 
are injection-moulded, the display window 
additionally printed and assembled.

Delphi Mechatronic Systems

Sportlich oder komfortabel: Wer im Citroën 
C5 sein Fahrwerk auf die gewünschte Fede-
rung einstellt tut dies mit Hilfe von KH. Für 
das Ober- und Unterteil des Bedienungsele-
mentes konstruierte und erstellte KH die 
Werkzeuge, das Oberteil wird auch in Helmb-
rechts gespritzt. Für die 
spätere Verchromung 
muß die Oberflä-
che hochglänzend 
und absolut grat-
frei sein. Kunde ist 
der Automobilzu-
lieferbetrieb Delphi 
Mechatronic Systems, 
vormals Eaton.

Delphi Mechatronic Systems
Sporty or comfortable: whoever sets their 
chassis according to the desired spring- 
suspension in the Citroën C5, sets it with 
the help of KH. The tools for the upper 
and lower parts of the control element are 
designed and built at KH. The upper part 
is also injection-moulded in Helmbrechts. 
A highly glossed and absolutely ridge-free 
surface is essential for later chroming. 
The client is the automobile delivery plant, 
Delphi Mechactronic Systems, formerly 
Eaton.
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Besichtigung, Vortrag, Diskussion. Zu einem 
prall gefüllten Programm trafen sich bei KH 
mehr als 30 Mitglieder der nordwestdeut-
schen und süddeutschen Werkzeugbauleiter 
des GKV. Damit kamen zu dieser 33. Sitzung 
so viele Teilnehmer wie noch nie. Auf der 
Tagesordnung standen vor allem Arbeitszeit-
fragen. Verschiedene Schichtmodelle und 
Regelungen der Rufbereitschaft wurden 
vorgestellt und diskutiert. 

English  Inspection, presentation, discus-
sion. More than 30 members of the North 
West German and South German tool-shop 
managers of the GKV met at KH for a 
tightly packed programme. There were more 
participants at this 33rd meeting than ever 
before. Above all else on the agenda were 
questions relating to working hours. Various 
shift-models and regulations pertaining to 
stand-by were proposed and discussed.

More than ever before
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Für manche KH-Mitarbeiter war es ein kleiner 
Schreck: das Lehrerkollegium der Realschule 
Helmbrechts verbrachte einen pädagogi-
schen Tag im Unternehmen und traf dabei 
auf einige ehemalige Schützlinge. Bei einem 
Rundgang erlebten die Pädagogen die kom-

Pedagogical shock 
Pädagogischer Schreck plette Fertigungstiefe von KH und erhielten 

so einen Einblick in das Funktionieren eines 
modernen Industriebetriebes. Der jährlich 
stattfindende pädagogische Tag hat die 
stärkere Verbindung von Schule und beruf-
licher Praxis zum Ziel. 

English  For certain KH employees it proved 
something of a surprise: the teaching staff 
of the Helmbrechts Secondary Technical 
School spent an educational day at the 
company and met a few of their former 
protégés. A tour familiarised the teachers 
with the complete production profundity of 
KH and provided them with an insight into 
the operation of a modern industrial opera-
tion. The annually occurring educational 
day aims at strengthening the ties between 
schools and occupational practice.

40 Jahre bei KH

Jubiläum: 40 Jahre bei KH
Von acht auf über 
450 Kollegen in 40 
Jahren: Christian 
Marschner arbei-
tet seit dem 23. 

Januar 1961 bei KH im Werkzeugbau und 
wurde dafür von Axel Zuleeg geehrt. In seiner 
Freizeit betätigt sich der Jubilar sportlich. 
Bei gutem Wetter spult er nach der Arbeit 
auf dem Rennrad etliche Kilometer ab. 

English  From 8 to over 450 colleagues in 
40 years: Christian Marschner has been 
working in the tool-shop at KH since 23 
January 1961 and was honoured accordingly 
by Axel Zuleeg.

Lehrer der Realschule Helmbrechts zu Besuch bei KH
Teachers of the Realschule visiting KH
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