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the stage is clear for: Kh tooling / CN

bühne frei für: 
KH Tooling / cN
 KH erweitert seine Fertigungstiefe in 

china: KH Tooling, im dezember 2017 als 

eigenes Werkzeugbauunternehmen in Su-

zhou gegründet, hat am 16.02.2018 schon 

sein Erstlingswerk(zeug) fertiggestellt! 
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Research in collaboration 

Perfect finish: Chromersatz
Perfect finish: Chrome effect

Print and Punch: IML in China 
Print and Punch: IML in China 

KH Mexico
KH Mexico

Nicht nur sauber, sondern rein!
Not only clean, but pure!
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Jubiläum 60 Jahre
60 years anniversary
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das Tempo war atemberaubend: Im November 2017 be-
schloss das Team um Roland Grassler, Erwin Wimmer 
und Johann Wiebe das Vorhaben und setzte es sofort in 
die Tat um. Räume wurden geschaffen, Mitarbeiter rekru-
tiert. Am 25.12.2017 erhielt man den ersten Werkzeugauf-
trag und begann mit der Konstruktion. Auch die ersten 
neuen Maschinen, etwa eine Mikron HSM 500, trafen ein, 
im Januar wurde der Kran installiert, eine Erodieranlage 
ging in betrieb.

Am 19.01.2018 schloss man bereits den ersten Kunden-
auftrag mit insgesamt vier Werkzeug-Modifikationen ab. 
Und am 16.02.2018 war dann das erste von KH Tooling ge-
baute Werkzeug fertig. In den zwei Kavitäten produziert 
es nun Komponenten für den Autoinnenraum, die bei KH 
Unikun mit UV-lack hochglänzend beschichtet werden. 

ENGl.   Kh expands its production profundity in China: Kh 
tooling, which established itself as a tooling company in 
december 2017 in Suzhou, completed its debut tool on 
February 16, 2018. the speed was breathtaking: in Novem-
ber 2017 the team led by roland Grassler, erwin Wimmer 
and Johann Wiebe decided on the project and immediate-
ly put it into action. Spaces were created, employees re-
cruited. on december 25, 2017 the first tooling order was 
received and construction began. the first new machines, 
such as a Mikron hSM 500 arrived, in January the crane 
was installed and an eroding machine went into operation.
 
on January 19, 2018 the first customer project with an 
overall of four tool modifications was finished and on Fe-
bruary 16, 2018 the first tool built by Kh tooling was com-
pleted. Components for the car interior are now produced 
in the two cavities which are coated with high-gloss UV 
paint directly next-door at Kh Unikun. 

• Short lead times
• Cost effectiveness
• Success story D / CN
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High-Speed-Fräsen   ·  high-speed milling

Väter von KH Tooling  ·  Fathers of  Kh tooling: Erwin Wimmer, Johann Wiebe

blick in die Konstruktion bei KH Tooling / cN 
a view of the construction at Kh tooling / CN
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• Vollstufiger IML-Prozess bei KH Unikun in 
 Suzhou / china

• Verformen, Stanzen, Hinterspritzen
• Komplette Fertigungsanlage auf 300 m2 
• Max. Druckfeldgröße 800 x 800 mm
• Trocknung in rund 40 Minuten
• UV-Härtung
• Kapazitätserweiterung bereits vorgesehen

• fully integrated IML procedure at KH Unikun in 
 Suzhou / China

• Printing, forming, punching, back molding
• complete production plant with 300 m2

• Maximum printing area of 800 x 800 mm
• drying in approx. 40 minutes
• UV curing
• Expansion of capacity possible at short notice

Print and Punch: IML in china 

Print and Punch: 
IMl in china

die lenkradschalter für den VW MQb entstehen bei KH 
Unikun durchgetaktet auf einer semiautomatischen Mon-
tagelinie: Roboter fetten die Tastenführungen (mit anschlie-
ßender Prüfung), es folgen Tastenmontage, ein Drucktest 
und schließlich das Lasern im verbauten Zustand – für ein 
effizienteres Variantenmanagement. Ein letzter check 
von Position und Symbolen und dann ab zur Verpackung. 

ENGl.  the steering wheel switches for the VW MQB are 
produced by Kh Unikun, sequentially processed on a se-
mi-automatic assembly line: robots lubricate the key gui-
des (with subsequent checking), key assembly follows, a 
pressure test and finally laser etching in the assembled 
state - all for a more efficient variant management. a fi-
nal check of the positioning and symbols and it’s off for 
packaging.

assembly in step

Montage im Takt

Väter von KH Tooling  ·  Fathers of  Kh tooling: Erwin Wimmer, Johann Wiebe

blick in die Konstruktion bei KH Tooling / cN 
a view of the construction at Kh tooling / CN

UV-Härten der Folie   ·  UV curing of the foil

VW MQb: lasern im verbauten Zustand 
VW MQB: Laser etching in assembled state

Präzision per Zylinderdruck-
maschine  ·  Cylinder printing 
machine precision

Semiautomatische Montagelinie  ·  Semi-automatic assembly line



Sportwagen-Feeling bei KH Mexico: Das Team konnte an zwei Tagen den Ford Mustang auf einer eigens abgesperr-
ten Strecke testen – und dabei die zentrale Multimedia-Einheit begutachten, für die das Unternehmen 200 einzelne 
Bauteile liefert. Die Begeisterung beim Event war groß, und zwei Schichten traten genussvoll aufs Gas. Insgesamt 
eine gelungene Veranstaltung, deren Fortsetzung schon geplant ist: dann mit einem Audi Q5.

ENGl.   Sports car feeling at Kh Mexico: the team was able to test the Ford Mustang on a specially closed circuit for two 
days - and in doing so, examine the central multimedia unit for which 200 individual components are supplied by the 
company. there was much excitement at the event and two shifts enjoyed the pleasure of stepping on the gas. all in all 
a successful event, the continuation of which has already been planned: then with an audi Q5.

Bayern Munich follows the „Club“

Days of Thunder

Bayern München
folgt auf den 
„club“
Fußballerisch trennen sie Welten: Bei KH Mexico folgt 
auf Jan Hönemann, seit 2013 Werksleiter und Fan des 1. 
FC Nürnberg, Dmitrii Popov (Bayern-München-Anhän-
ger). Zur Stabübergabe anlässlich der Weihnachts-
feier 2017 erhielten beide denn auch ein Trikot ihres 
jeweiligen lieblingsvereins. bei seiner Rückkehr in die 
Heimat wurde Jan Hönemann von KH-Vorstand Axel 
Zuleeg und Roland Grassler willkommen geheißen. 
Letzteren unterstützt Jan Hönemann nun bei der Koor-
dination der weltweiten Projekte in der KH-Gruppe. 

ENGl.  When it comes to football they‘re worlds apart: at 
Kh Mexico, Jan hönemann, an FC Nuremberg fan who 
has been plant manager since 2013 has been followed 
by dmitrii Popov (Bayern Munich supporter). at the han-
dover on the occasion of the 2017 Christmas celebrati-
on, both received a jersey of their favourite club. Jan 
hönemann was welcomed by Kh Ceo axel Zuleeg and 
roland Grassler on his return. the latter now providing 
support to Jan hönemann with the co-ordination of the 
Kh Group‘s global projects.
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Stabübergabe bei KH Mexico von Jan Hönemann (2. v.r.) an Dmitrii Popov (r.)
Handover at KH Mexico from Jan Hönemann (2nd r.) to dmitrii Popov (r.)

Welcome home: v.l. Roland Grassler, Jan Hönemann, Axel Zuleeg 
Welcome home: from l. roland Grassler, Jan hönemann, axel Zuleeg 

Weihnachtsfeier bei KH Mexico · Christmas celebration at Kh Mexico
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home advantage 2019 

Heimvorteil 2019 
Erstmals dabei war das KH-Team auf der Messe Medtec Europe in 
Stuttgart – und freute sich über regen Zuspruch. Die Medtec fusio-
niert mit der MT-Connect und zieht 2019 nach Nürnberg – praktisch 
vor die Haustür von KH. Wir sind dabei!
 
ENGl.   the Kh team‘s first visit to the Medtec europe trade fair in 
Stuttgart - and they were delighted at the enthusiastic response. 
Medtec is fusing with the Mt-Connect and will be moving to Nurem-
berg in 2019 - conveniently close for Kh. We will be there!

Nach bau und erfolgreichem bioburden-Monitoring ist 
bei KH ab sofort ein Reinraum nach ISO 14644-1, Klas-
se 8, in betrieb. Er bietet beste Voraussetzungen für die 
Montage anspruchsvoller Medizinprodukte, wie bei ei-
nem aktuell angelaufenen Großprojekt (mehr dazu in der 
KH-Innovation No. 38). Aktuell liegt die Kapazität bei 15 
Arbeitsplätzen mal drei Schichten, eine Erweiterung ist 
bereits in Planung. Für die Qualitätssicherung über die 
gesamte Prozesskette kann KH auf umfangreiche Prüf- 
und laboreinrichtungen zurückgreifen. 

Not only clean, but pure!

Nicht nur sauber, sondern rein!
ENGl.   after construction and successful Bioburden moni-
toring an ISo 14644-1, class 8, certified clean room has 
gone into operation with immediate effect. it offers the 
best conditions for the assembly of sophisticated medi-
cal devices such as that of a large project which has just 
currently started (more on that in the KH Innovation 38). 
the current capacity lies at 15 workplaces and expansion 
is already in the planning. For quality assurance of the 
entire process chain Kh is able to rely on extensive test 
and laboratory facilities.

Zum zweiten Mal erfolgreich: 
KH hat sein Re-Audit nach der 
EN ISO 13485:2012 absolviert
und steuert damit weiter in Rich-
tung Medizintechnik. dort sind die
anspruchsvollen Oberflächentech-
nologien aus dem 
Automobilsektor immer 
stärker gefragt.
  
ENGl.   Successful for the 
second time round: Kh has 
successfully completed its 
En ISo 13485:2012 re-audit 
thereby steering further 
in the medical technolo-
gy direction. this is where 
the sophisticated surface technolo-
gies from the automobile sector are 
growing in demand.

Certified:
EN ISO 
13485:2012

Schleuse auf! · Locks open! Platz für 15 Mitarbeiter · Space for 15 employees

V. l. (From l.:): Felix Fraas, Adam Heinz, Matthias Reiher, Benjamin Tröger

5



6

Wenn sich Spezialisten zusammentun, kommt mehr dabei 
heraus. KH kooperiert mit dem Kunststoff-Institut lüden-
scheid bei zwei zukunftsträchtigen Themen: das Projekt 

„Oberflächenbehandlung von Kunststoffformteilen“ unter-
sucht die Themen lackieren im Werkzeug, digitaldruck und 

Kratzschutz durch beschichtungstech-
nik. bei „Printed Electronics“ spielt KH 
Foliotec seine ganze Kompetenz im Fo-
lienbereich aus.

ENGl.   When specialists get together, 
there is more productivity. Kh is wor-
king in co-operation with the Kunst-
stoff-Institut Lüdenscheid on two 
promising topics: the „Surface treat-
ment of plastic molded parts“ project 
investigates the issues of painting in 
the tool, digital printing and scratch 
resistance through coating technolo-
gy. for the „Printed electronics“, KH 
Foliotec utilizes its complete exper-
tise in the foil sector.

research in collaboration 

Forschen im 
Verbund 

dodge Grand caravan
Ein langläufer, für das bei KH Unikun in china 
schon der zweite Satz Werkzeuge im Einsatz 
ist. die Schalterleiste für den dodge Grand 
caravan wird gespritzt, lackiert, laserbe-
schriftet, bedruckt und montiert.  

dodge Grand Caravan
a long runner, for which the second set of tools 
have been put into operation at Kh Unikun in 
China. the switch panel for the dodge Grand 
Caravan is injected, painted, laser etched, prin-
ted and mounted.

breaking news: KH Foliotec 
has received a big series order 
for a control panel with smart 
touch function. Read more in 

Innovation No. 39.

!

Foto Folie: Poly IC
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Perfect finish: chrome effect

Perfect finish: chromersatz
Perfekter und umweltfreundlicher Ersatz für 
Galvanik: der Start-Stopp-Knopf des VW Jetta 
wird bei KH Mexico gespritzt, glänzend schwarz 
grundiert und mit einem chromlack (nur 1-3 µm 
dünn) beschichtet. Es folgen laserbeschriftung 
und ein Klarlack.
 
ENGl.   a perfect and more environmental friendly 
replacement for electroplating: the start-stop but-
ton of the VW Jetta is injection molded at Kh Mexico. 
Primed with glossy black and coated with a chrome 
paint (just 1-3 µm thin). Laser etching and a clear 
paint follow.
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2018 ist ein Jubiläumsjahr, denn KH wird 60 
Jahre jung! Am 21.07.2018 findet deshalb ab 
10 Uhr ein Tag der offenen Tür statt und am 
7. November (zum eigentlichen Gründungs-
tag) werden wir die KH-chronik präsentie-
ren – mit harten Fakten und netten Anek-
doten. Einen Vorgeschmack bekommen Sie 
bereits hier auf der linken Seite. 

ENGl.   2018 is an anniversary year as Kh 
turns 60 years young! For this reason an 
open-door day will be held on 21.07.2018 
from 10h00 and on 7 November, the actual 
founding date, we‘ll present the Kh chroni-
cle - with hard facts and amusing anecdotes. 
you can already get a foretaste right here on 
the left page.

1958

1965

1981 1986

1992 1995

2007 2010

2012 2018

1970

1959The brothers Reinhard (2nd from l.) and 
Erich Zuleeg (r.) founded Kunststoff 
Helmbrechts together with Alfred Horn

The first products: 
dustpan and tooth mug

KH has run its own toolshop 
for 5 years

The expansion begins:  
KH acquires the building for 
Plant 2

Meeting with Erich Zuleeg (l.) and 
Reinhard Zuleeg (mid) at the con-
struction site of Plant 4

KH takes the Airbus. Parts for the 
onboard telephone originate from 
Helmbrechts

Well presented: KH trade fair 
stand at the K92 in düsseldorf

The age of the mobile phone  
begins: Here the Siemens S3plus

The first series order for back  
molded foil parts: Mercedes  
S-class seat adjuster

10th anniversary for KH Foliotec – 
the foil specialist 

10 years of success for KH Unikun 
in Suzhou / china 

capacitive control of devices is the 
new trend for the future


