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Neue Norm für bewährte Qualität. KH ist 
seit Oktober nach der Qualitätsnorm TS 
16949 zertifiziert und übernimmt damit 
in seiner Branche eine Vorreiterrolle. Die 
TS 16949 übertrifft die Anforderungen 
der ISO 9001 bei weitem, da Sie die 
Normen QS 9000 und VDA 6.1 beinhaltet. 
Die Produktionsprozesse werden bereits 
im Entwicklungsstadium analysiert und 
gegebenenfalls optimiert. Sie ist in der 
Automobilindustrie die maßgebliche Norm. 

English  New standards for tested quality. 
Since October KH has been certified accord-
ing to the quality standard TS 16949 and 
has, accordingly, assumed a leading role 
in the plastics industry. The TS 16949 
surpasses the demands of the ISO 9001 and 
contains the quality standards QS 9000 and 
VDA 6.1. Production processes are already 
optimized within the development stage. It 
is therefore the authoritative standard in 
the automobile industry.
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 Seite 1   Voraussetzung, um TS-gerecht zu 
arbeiten, ist ein kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess in allen Organisationsabläu-
fen. Der Kaizen-Gedanke betont die stetige 
Veränderung hin zum Besseren (Kaizen 
= Japanische Fertigungsphilosophie und 
Prozeßoptimierung). Dabei geht es um ein 
gemeinsames Erarbeiten von Einsparungs-
möglichkeiten in Workshops durch Mitarbei-
ter und Führungskräfte. So konnten bei KH 
die Rüstzeiten von Spritzgießmaschinen um 
50 Prozent reduziert werden, indem man 
Laufstrecken verkürzte und Arbeitsmittel 
anders anordnete.  

Das Wahrzeichen all dieser Aktivitäten 
ist der „Kaiman“. Sein Name ist die Ver-
bindung von Kaizen und „man“, 
Mit einem Lächeln im Gesicht 
strebt er nach vorn, hat 
den Fortschritt im Blick, 
schnappt aber auch 
bissig nach Ver-
geudung. Dage-
gen können KH-
Mitarbeiter mit 
guten Ideen bald Geld verdienen. Denn 
intelligente Vorschläge helfen die Prozesse zu 
optimieren und 
dadurch Kosten 
zu sparen. Im 
April startet mit 

dem „Ideen-Management“ (IM) das betrieb-
liche Vorschlagswesen. Einzeln oder in der 
Gruppe können Vorschläge eingereicht wer-
den, die einen errechenbaren bzw. nicht 
errechenbaren Nutzen haben oder spür- 
aber vielleicht nicht meßbar Arbeitsbedin-
gungen verbessern. Ausdrücklich erwünscht 
ist dabei daß Mitarbeiter über den eigenen 
Abteilungs-Tellerrand hinaus sehen und sich 
Gedanken über die Abläufe im gesamten 
Unternehmen machen. 

So bleibt KH beweglich und die 
Qualität auf höchstem 

Niveau. 

English  
Prerequirements for 
doing justice to TS are 

continuous improvement 
processes in all organi-
sation conclusion proce-
dures. These function at 

KH in full Japanese apparel. The 
Kaizen idea emphasizes 
the continual change for 
the better. Moreover, 
it concerns a joint 
working gain of econ-
omisation possibili-

ties in workshops by 
both employees and 

executives. In this way the preparation times 
of the injection moulding machines at 
KH were reduced by 50 percent through 
the shortening of running distances and 
re-organisation of working methods. Kaiman 
is the new symbol of all these activities. With 
him money can soon be earned by KH employ-
ees having ideas that optimise processes 
and save money.

Starting with “Ideas Management” (IM), 
an operational recommendation system 
goes into effect in April. Whether indi-
vidual or group originated, ideas submitted 
should contain a measurable advantage 
or, where immeasurable, a nevertheless 
perceivable improvement of working condi-
tions. Employees are specifically requested 
to look beyond the peripheries of their own 
divisions and consider the procedures of 
the organisation as a whole.

So, KH remains flexible and quality at the 
highest level.

Der Laufweg ohne Kaizen (1.) und mit Kaizen (2.)
The running distance without Kaizen (1.) +with Kaizen (2.)

Kaizen-Workshop: Rüstzeiten wurden um 50 Prozent reduziert · Preparation times were reduced by 50 percent

1

2
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(Almost), as hard as Glass

Hart (fast) wie Glas

A scratch resistant varnish made from 
silicium-organic starting-compounds is 
applied to display windows using a spray 
procedure and then hardened in a UV 
oven. Thereafter, the most scratch resistant 
lamination presently achievable for PMMA- 
and Polycarbonate-windows is formed.

A few test results:

Grid-cut tests: GTO/O,

Crack hardness test: 6H,

Climactic change –30°C - +70°C/100 
cycles: no changes. OK

Steel-wool test 100 cycles: 
OK, no scratching

While KH produces, prints and packs with 
dustproof packaging, the coating is done 
by T_O_P Oberflächen. Large-scale filtration 
procedure and a clean zone of grade 1.000 
guarantee that the varnished image remains 
dust-free. The hundred percent controlled 
displays are returned to KH for assembly. 
The price for the resistant varnish may be 
compared to the hitherto well-known scratch-
free procedure, that of In Mould Decoration.

Die härtesten Display-Fenster auf dem 
Markt: Kunststoff Helmbrechts (KH) 
und die T_O_P Oberflächen GmbH 
aus Würzburg präsentieren eine neue 
Kooperation und ihr erstes Produkt. 

Mehr als ein Jahr wurde entwickelt und 
geprüft, jetzt ist es so weit: Ein Kratzfestlack 
aus silicium-organischen Ausgangsver-
bindungen wird im Sprühverfahren auf 
Display-Fenster aufgebracht und im UV-Ofen 
gehärtet. Danach bildet er die kratzfesteste 
Beschichtung, die derzeit für PMMA- und 
Polykarbonat-Fenster möglich ist. 

Aussagekräftige Testergebnisse: 

Gitterschnittprüfung: GT0/0, 

Ritzhärtetest: 6H, 

Kimawechsel –30°C – +70°C/100 Zyklen: 
keine Veränderung, i.o.,

Stahlwolletest 100 Zyklen: 
i.o., keine Kratzer.

Während KH die Displays fertigt, bedruckt 
und staubdicht verpackt, erfolgt die Beschich-
tung durch T_O_P Oberflächen. Aufwendige 
Reinigungsverfahren und ein Reinraum der 
Klasse 1.000 garantieren, daß das Lackbild 
frei von Staubeinschlüssen bleibt. Die zu 100 
Prozent kontrollierten Displays kehren dann 
zur Montage zu KH zurück. Der Preis für den 
widerstandsfähigen Lack ist vergleichbar 
mit dem für bisher bekannte Kratzfest-
Verfahren wie In Mould Decoration. 

English  The hardest display-window on the 
market: KH and T_O_P Oberflächen GmbH 
from Würzburg, present a new cooperation 
and its first product. Developing and testing 
has been taking place for over a year, and 
now its ready: Kratzfest-Testmaschine · Scratch resistance tester

Wolfgang Lemke, Bernhard Möller (beide T_O_P), 
KH-Geschäftsführer Axel Zuleeg, Vertriebsleiter Christoph 
Ernst, Leiter F & E Hermann Fischer (left to right)

Halb kratzfest, halb nicht · One half is scratch resistant
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Werkstückwechsel mitten in der Nacht, 
Elektroden, die automatisch zum Einsatz 
fahren. Mit seiner neuen Senkerodieranlage 
hat KH im Werkzeugbau die Fertigung 
per Roboter eröffnet.

Bis das Spritzgieß-Werkzeug für ein Mobil-
telefon fertig ist, braucht es bis zu 500 
Erodiergänge – mit verschiedensten Elek-
troden. Ihre Reihenfolge und die jeweilige 
Position im Werkstück wurden bislang von 
Hand gesteuert. Nun tut dies 24 Stunden 
am Tag die Agietron Innovation 3.  

Dafür werden Werkstücke und Elektroden 
zunächst in der 3D-Meßmaschine vermessen. 
Jedes Teil erhält eine Nummer zugewiesen, die 
in einem Chip gespeichert ist. Mit dieser Num-
mer legt der Mitarbeiter an seinem externen 
Programmierplatz den Arbeitsablauf fest.

Sechs Werkstückpaletten mit jeweils 
maximal 120 Kilogramm und bis zu 
144 Elektroden mit maximal 13 Kilo-
gramm kann die Erodieranlage gleich-
zeitig aufnehmen. Für ihre eigene Arbeit 
ist sie gut gerüstet: Verfahrwege von 
500 mal 350 mal 500 Millimeter, 
Bahnsteuerung und C-Achse machen sie 
leistungs- und kurvenfähig. 

Flexibel ist sie ohnehin. Programmabläufe 
lassen sich kurzfristig verändern, falls sich 
Prioritäten verschieben. So kann die Maschi-
nenlaufzeit optimal genutzt werden und 
deckt bei gleichem Personalaufwand zwei 
konventionelle Anlagen ab. Damit auch 
in der Nacht alles glatt geht, überwacht 
ein Mitarbeiter per Laptop und Internet die 
Agietron. 

Gegenüber der Fertigung mit Graphitelektro-
den auf herkömmlichen Anlagen geht es 
mit der Roboteranlage bis zu 30 Prozent 

schneller. Langfristig sollen auch die CAM 
und die CNC-Abteilung in die chipgesteuerte 
Fertigung integriert werden. 
  

English  Work piece changes in the mid-
dle of the night, electrodes automatically 
positioning for operation. With its new 
counter-eroding plant, KH has opened 
robotic production in the tool-shop.

Before an injection moulding tool for a 
mobile telephone is prepared, up to 500 
eroding movements are required – using 
diverse electrodes. Until now their sequence 
and positioning within the work piece has 
been controlled by hand.  Now this is done 
by the Agietron Innovation 3, twenty- four 

Erosion using ID-Chip

Erosion per ID-Chip
hours a day. For this reason, work pieces 
and electrodes are, at first, measured in 
the 3D-measuring machines. 

Each part is assigned with a number that 
is stored in a chip. An employee uses this 
number to schedule the working sequence 
from an external programming work place. 

The eroding plant can take up six 
work piece palettes, each having a 
maximum of 120 kilograms and up to 
144 electrodes with a maximum of 13 
kilograms, at once. For her own work 
she is well prepared: processing paths 
of 500 by 350 by 500 millimeter, track 
control and C-axle provide her with 
performance- and curving ability.

Either way she is flexible. Program runs can 
be changed at short notice should a shift 
in priority occur. 

In this way the machine running time can 
be optimally utilized and, using the same 
amount of personnel, covers the capacity 
of two conventional plants. To ensure that 
everything runs smoothly overnight, the 
Agietron is monitored by an employee using 
a laptop and the Internet. 

As opposed to the production with graphite 
electrodes on conventional plants, the robotic 
plant is up to 30 percent faster. The next 
planned step is to integrate the CAM and CNC-
division with the chip controlled production. 

Udo Rausch an der Agietron · Udo Rausch at the Agietron
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Schmutz schadet. An präzisen Spitzgieß-
werkzeugen beeinträchtigt er die Funkti-
on, die Spritzzyklen und die Teilequalität. 
Deshalb müssen Rückstände von Kunst-
stoff, Lack oder Rost immer wieder sorg-
fältig entfernt werden. Bei KH geschieht 
dies jetzt in einer Ultraschall-Reinigungs-
Anlage von FISA. 

Vier in Reihe stehende Edelstahlbecken machen 
Werkzeuge metallisch rein. Im ersten reinigt 
eine 12 prozentige Lauge bei 70 Grad, das 
zweite Reinigungs-Bad bildet 45 Grad heißes 
Wasser. In beiden Becken wirbelt ein magne-
tostriktiver Ultraschallgeber und sprengt 
Rückstände ab ohne den Werkzeugstahl zu 
beschädigen. Es folgt die Spülstation mit 
kaltem Wasser. Um die Formen vor Oxydation 
zu schützen, werden sie in Becken Nummer 
vier in Kriechöl getaucht. Überschüssiges Öl 
entfernt dann die Abblaseinrichtung. 

In nur 20 Minuten macht die FISA-Anlage 
demontierte Formen mit einer Größe von 
bis zu 600 mm wieder einsatzbereit. Vergli-
chen mit der Säuberung von Hand arbeiten 
die Ultraschall-Becken gleichmäßiger und 

schneller. Zudem ist der Einsatz von che-
mischen Mitteln gering. Kühlkanäle und 
kleinste Bohrungen die anders nur schwer zu 
erreichen wären, bleiben blank. Das Resultat 
ist eine bessere Teileproduktion und auch 
das Werkzeug behält länger seinen Wert. 

Polished to a shine

Blank gewienert
English  Dirt does damage. It impairs the 

function, the injection cycles and part 
quality of precision injection moulding 
tools. For this reason, residues of plastic, 
varnish or rust always have to be carefully 
removed. At KH this now takes place in an 
Ultrasonic-cleansing-unit from FISA. 

Positioned in a row, four high-grade steel 
basins cleanse tools to metallic purity.  In 
the first, a 12-percentage lye cleans at 
70 degrees; the second cleansing bath 
heats water to 45 degrees. In both basins, 
an ultrasonic transmitter whirls dispers-
ing residues without damaging the tool 
metal. 

The rinsing station with cold water follows. 
In order to protect the moulds from oxidisa-
tion they are dipped into lubricating 
oil in basin number four. Blow-off equip-
ment removes the excess oil. In just 
twenty minutes, the FISA-unit has disas-
sembled moulds, having a size of up to 
600 mm, ready again for insertion. In 
comparison to cleaning by hand, the 
ultrasonic-basins function more regularly 

and faster. Moreover, there is less use of 
chemical agents. Cooling canals and tiny 
drill holes that were usually difficult to 
access are left shining. The result is an 
improved part production and the tool 
retains its value for longer.

Werkzeug vor (rechts) und nach der Reinigung · A tool before (right) and after cleansing 

In 20 Minuten durch vier Edelstahlbecken · Through four high-grade steel basins in 20 minutes 



6 NO.6 / MARCH 2002

Zwei Messen und drei Preise. Alle drei 
Jahre findet die große Kunststoffmesse K 
in Düsseldorf statt und nur einen Monat 
später die Euromold in Frankfurt. So auch 
im November und Dezember 2001. 

KH ließ sich für seinen Stand etwas Beson-
deres einfallen und lockte Interessenten mit 
einem Haptik-Tisch. Schon am Standeingang 
konnten sie Kunststoffteile befühlen und 
in Augenschein nehmen. KH-Mitarbeiter 
beantworteten die technischen Fragen der 
vielen Besucher. Insgesamt ergaben sich so 
über 300 vielversprechende Messekontakte.

At the trade fair stand

Am Messestand

English  Two trade fairs and three awards. 
Every three years the large plastics trade 
fair, ‘K’, is held in Düsseldorf and, 
just one month later, the Euromold 
in Frankfurt. And so it was in 
November and December 2001. 
KH came up with an excep-
tional idea and attracted 
all those interested to 
its haptic-table. Plas-
tic parts could already 
be felt and inspect-
ed at the stand 
entrance while 
KH employees 
stood ready, 

answering technical questions from the 
numerous visitors. Altogether, more than 
300 favourable contacts were made this 
way. A particular highlight at the ‘K’ was 
the presentation of the ‘Technical-Parts’ 

prize of the Gesamtverbandes der Kunst-
stoffverarbeitenden Industrie (GKV), 

Joint Association of the Plas-
tics Manufacturing Indus-

try. KH received a prize 
for outstanding per-
formance for each 
of the three submit-
ted assembly groups. 

Receiving the hon-
ours were the Blau-

punkt-Blende Skyline II, 
the uppercasing of the SL 

45 mobile telephone and the 
uppercasing of the S45, including 

the varnishing masks.

Ein besonderes Highlight auf der K war die 
Verleihung des „Technische-Teile“-Preises 
des Gesamtverbandes der Kunststoffverar-
beitenden Industrie (GKV). KH erhielt für alle 
drei eingereichten Baugruppen einen Preis 
für hervorragende Leistungen. Ausgezeichnet 
wurden die Blaupunkt-Blende Skyline II, die 
Oberschale des Mobiltelefons SL 45 und die 
Oberschale des S 45 inklusive Lackiermasken. 

Preisübergabe: Dr. Proske (Fachverband Technische 
Teile) und Axel Zuleeg · Presentation of the prize

Die Skyline II Baugruppe · The Skyline II assembly group Oberschale des Siemens SL 45 · Upper casing of the SL 45

Der neue KH Messestand · The new KH trade fair stand
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Ganganzeige

Gespritzt, lackiert, gelasert. Für Delphi pro-
duziert KH eine neue Mercedes-Ganganzeige. 

Die Lackschicht ist deckend schwarz, 
hochglänzend und etwa 25 my stark.  

Nach Abtragen des Lackes mit 
dem Laser kann das Rohma-

terial an den freien Stellen 
durchleuchtet werden.

Gear indicator
Injection moulded, varnished, 
lased. KH produces a new 

Mercedes gear indicator for 
Delphi. The varnish layer is 
a covering black, highly pol-
ished and approximately 25 my 
strong. After removal of the var-

nish with the laser, the raw mate-
rial on the exposed areas can be 

illuminated.

Siemens 

Licht an, Licht aus. Bei jedem Druck ist KH im 
Spiel. Für Siemens werden Lichtschalter und 
Sichtfenster dekoriert: durch lackieren oder 
folienhinterspritzen (In Mould Labelling).

Siemens
Lights on, lights out! At every switch, 
KH comes into play. Light switches and 
display windows are decorated for Siemens 
using varnishing or reverse-foil-spraying 
(In Mould Labelling).

Längsanschlag

Verschiedene Farben für verschiedene Auto-
marken. Die Längs- und Höhenschläge 
begrenzen die Verstellung der jeweiligen 
Lenkräder. Für Krupp-Presta produziert KH 
die Teile mit einem 8-fach 2-Komponenten-
Werkzeug.

Longitudinal estimation
Various colours for various brands of auto-
mobile.  The longitudinal and vertical detents 
limit the adjustment of the respective steer-
ing wheels.  KH produces the parts with 
an 8-compartment 2 component-tool for 
Krupp-Presta.

Lackiertes finish · Varnished finish Zwei-Komponenten-Teile · Two component parts
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Die Fertigung der Displayfenster S45 findet 
im Reinraum statt. In einer gekapselten 
Maschine gespritzt, werden sie durch 6 Achs-
Roboter entnommen und fahren auf einem 
Band zum Bedrucken. Dort – noch immer 
im Reinraum (Klasse 10.000) – erhalten die 
Displays ihre Dekoration. Staubfrei in Trays 
verpackt kommen sie dann zum Kunden. 
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Best apprentice

Bester Azubi
Notenschnitt von 1,4 ablegte, erhielt Markus 
Lassmann einen Staatspreis mit 150 DM, 
eine Urkunde und von KH ein schnurloses 
Telefon. 

Der stellvertretende Landrat Klaus Adelt 
überreichte ihm die Auszeichnung in der 
Berufsschule Rehau. 

English   Diligence pays off. Passing his 
final examination as production technician 
for plastics and Indian rubber technique with 
an average mark of 1,4, Markus Lassmann 
received a State prize of 150 DM, a diploma 
and, from KH, a cordless telephone. 

Deputy district president, Klaus Adelt, pre-
sented the honours at the Rehau Vocational 
School.

Donation

Maschine gestiftet
Praxisnahe Ausbildung ist alles. Damit dies in 
der  Fachschule für Kunststoff-Formgeber in 
Rehau in Zukunft noch besser möglich ist, hat 
KH der Schule eine Tampon-Print-Maschine 
gestiftet. An der Fachschule für Kunststoff-
Formgeber kann man sich in zwei Jahren zum 
Kunststoff-Techniker weiterqualifizieren. 

English   Practical training is everything.  
In order to make this more feasible for them 
in the future, KH has donated a Tampon-
print-machine to the Vocational School of 
Plastic Design in Rehau. At the Vocational 
School for Plastic Design, it is possible to 
qualify further as a plastics technician 
within two years.

English  The production of display windows 
S45 takes place within a clean zone. Injection 
moulded within an encapsulated machine, they 
are then removed by robots and transported 
by conveyor belt for printing. Still within a 
clean zone (Class 10.000) – the displays receive 
their decoration. Dust free, packed into trays, 
they are sent to the customer.

A vista free from dust particles

Durchblick ohne jedes Staubkorn

Fleiß zahlt sich aus. Weil er seine Abschluß-
prüfung zum Verfahrenstechniker für Kunst-
stoff- und Kautschuktechnik mit einem 

Markus Lassmann (2. v.r.) bei der Ehrung 
Honoured: Markus Lassmann (2nd from right)

Reinraum der Klasse 10.000 · Clean zone (class 10.000)


