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I WHO WE ARE

Seit 1979 ist unser mittelständisches Familienunternehmen als Produzent von technischen Kunststoffspritzgussteilen und Spritzgusswerkzeugen in der „Technologieregion Ulm“ tätig. Bekannt als zuverlässiger und
flexibler Partner der Industrie. Neben einer Vielzahl von
Teilen für die Versuchs- und Serienproduktion bieten
wir Ihnen ein umfangreiches Serviceangebot, das von
der Beratung bei Entwicklung und Konstruktion über
Vermessung und Erstbemusterung bis hin zu Logistikdienstleistungen reicht.
Einen erfolgreichen Geschäftsbereich haben wir mit der
Eigenentwicklung verschiedener Indikativ-Sicherheitsplomben erschlossen.

1979
Gründung
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1981

1986

1992

Since 1979 our medium-sized family-managed company has been manufacturing technical plastic injectionmoulded parts and injection-moulded tools. Based in the
vicinity of the Technology Region Ulm (which is located
between Stuttgart and Munich) we have built up a reputation as a reliable and flexible partner. Alongside a
range of parts for pilot and serial production, we also
provide a comprehensive service offer that encompasses consultancy in development and construction, surveying and initial sampling inspection, right through to
logistics services.
Thanks to an in-house innovation – a specially designed
security seal – we have also been able to establish a
new and successful business division.
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Referenzen

References

Unsere technische Kompetenz und fortschrittliche
Herstellungsprozesse sichern unseren Kunden wertvolle Wettbewerbsvorteile. Ein Blick auf unseren breit
gefächerten Kundenkreis, der sich aus zahlreichen
renommierten Unternehmen aus unterschiedlichsten
Branchen zusammensetzt, zeigt dies auf.

Our technical competence and advanced production
processes ensure that our clients can rely on valuable
competitive advantages. A glance at our broad and
diverse client base is testimony to this, including
reputable companies found in different resorts of industries.

Referenzbeispiele:
• Automobilindustrie
• Elektroindustrie
• Luftfahrt
• Maschinenbau
• Medizintechnik
• Optische Industrie
• Sport- und Freizeitindustrie

Examples of references:
• Automotive industry
• Electrical industry
• Aviation
• Engineering
• Medical technology
• Optical industry
• Sports and recreational industry

Dokumentierte Qualität

Documented quality

Jeder Auftrag ist für uns eine neue Herausforderung.
Um den hohen Ansprüchen an unsere Produkte stets
gerecht zu werden, haben wir ein umfassendes und
dokumentiertes Qualitätsmanagementsystem für alle
Geschäftsbereiche aufgebaut. Ein flexibles System,
das ständig optimiert wird und sich an den individuellen Wünschen unserer Kunden orientiert. Außerdem
halten wir unsere Zertifizierung nach ISO 9001 ständig
auf dem aktuellsten Stand.

Each commission poses a new challenge for us.
We have built up an extensive and thoroughly
documented quality management system for all business divisions, to ensure high quality standards for our
products. Based on an endeavour to meet individual
client wishes, it is a flexible system that is being optimised all the time. We also make sure that our ISO
9001 norm certification is always maintained at the
current and latest standard.
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DAS BIETEN WIR IHNEN

Produktion von Spritzgussteilen

Production of injection-moulded parts

Die langjährige Erfahrung und sehr gute Ausbildung
unserer Mitarbeiter garantieren Ihnen eine optimale
Ausführung Ihrer Aufträge. Auf über 20 modernsten
Spritzgussmaschinen von 150 bis 8.500 kN Schließkraft verarbeiten wir alle gängigen Thermoplaste wie
zum Beispiel: PP, PA6, PSU, PPO, EPDM, PPS, PPA, PEI,
PA12 oder PFA. Aus diesen Kunststoffen fertigen wir
eine Vielzahl anspruchsvoller technischer Komponenten mit Teilegewichten von 0,2 bis 3.500 Gramm.

Many years of experience and the high level of employee training at our company guarantee that your
production remits will be realised in the best possible
way. We are specialised in processing all standard
thermoplastics – such as PP, PA6, PSU, PPO, EPDM,
PPS, PPA, PEI, PA12 or PFA – using more than 20 of
the state-of-the-art injection moulding machines with
a locking force range of 150 to 8,500 kN. We apply
these plastics in a range of different technical assemblies on varying sizes – ranging from an parts weight
of 0.2 grams right through to 3,500 grams.

Montage von Baugruppen
Gekennzeichnet sind unsere Fertigungsprozesse durch
große Flexibilität und einen hohen Automatisierungsgrad. Das gilt sowohl für die Montage von Einzelteilen
als auch von kompletten Baugruppen, die an speziell
für die jeweiligen Produkte eingerichteten halb- und
vollautomatischen Arbeitsplätzen erfolgt – inklusive
integrierter Funktionsprüfung und Dokumentation.
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I WHAT WE OFFER

Assembly of components
It is the high levels of flexibility and automation that set
our manufacturing processes apart. This is true both
for the assembly of individual parts and complete component units, which is carried out at semi-automatic
and fully-automatic workstations especially set up for
the respective products – including integrated functional testing and documentation.

21.12.10 09:01

5

Herstellung von Spritzgusswerkzeugen

Production of injection-moulded tools

Auch im Werkzeugbau dürfen Sie viel von uns erwarten. Wir verfügen in diesem Bereich ebenfalls über
einen großen Erfahrungsschatz und ein sehr gutes
Know-how. Mit Hilfe von Spritzgusswerkzeugen, die
sich durch beste Funktion und lange Lebensdauer
auszeichnen, bringen wir Ihre Ideen in Form.

Our reputation also goes before us when it comes to
tool-making. We have a wealth of experience and a
great deal of know-how in this field, after all. We can
utilise these injection-moulded tools, known for their
superior way of functioning and their long lifespan, to
give form and substance to your ideas.

Vermessung von Erstmustern

Inspection of initial samples

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Getreu diesem
Motto unterziehen wir vor dem Serienstart alle neuen
oder geänderten Produkte in unserem Messraum einer
Erstbemusterung nach VDA-Norm sowie einer Maßhaltigkeitsprüfung. Dies geschieht mit modernen Koordinatenmessmaschinen, die auch komplexe Geometrien
exakt erfassen.

Trust is good, but control is better. Remaining true to
this philosophy, all new or altered products undergo
initial sampling in accordance with the VDA standards
and a dimensional accuracy test in our measuring laboratory, before serial production begins. These tests
are carried out using modern coordinate measuring
machines that record even the most complex of geometric forms with absolute precision.
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I WHAT WE OFFER

Beratung bei Entwicklung und Konstruktion

Consultancy in development and construction

Wir begleiten Sie kompetent durch sämtliche Projektphasen. Aus unserer Erfahrung heraus ist es insbesondere im Entwicklungsstadium eines Produktes von
großer Bedeutung, einen starken und zuverlässigen
Partner zur Seite zu haben. Einen Partner, der Sie bei
der Konzeption, Gestaltung und Materialauswahl Ihrer
neuen oder bestehenden Kunststoffspritzgussteile
ehrlich und vertrauensvoll berät. So können wir gemeinsam bereits im Vorfeld potenzielle Fehlerquellen
erkennen und diese gegebenenfalls mit geringem Aufwand bereinigen.

We will provide you with competent support throughout all stages of your project. In our experience it is
enormously important, particularly in the development
stage of a product, to have a strong and reliable partner by your side. A partner who will always advise you
during the conception, design and choice of materials for your new or existing plastic injection-moulded
parts – in both an honest and professional manner.
This approach ensures that any potential sources of
error can be identified and revised if necessary at little
expense.
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Versand, Logistik, Bevorratung

Shipping, logistics, provisioning

Den Begriff Service schreiben wir ganz groß. Auf Kundenwunsch bevorraten wir beispielsweise Produkte
in unseren Hochregal- oder Konsignationslagern. Von
dort aus beliefern wir Sie kurzfristig und termingerecht
bei kostengünstiger Losgrößengestaltung – weltweit,
über zuverlässige Partnerspeditionen.

Service is one of the very top priorities at our company.
One example of this is our stockpiling service for products in our high-bay and consignment warehouses
upon request from clients. Our network of reliable
partner forwarding companies means that we can then
deliver goods to you at short notice and on schedule,
around the world and in cost-effective batches.

Indikativ-Sicherheitsplombe
Fluggesellschaften haben eine enorme Verantwortung
gegenüber den von Ihnen beförderten Personen und
Waren. Das stellt sehr hohe Anforderungen an die
Sicherheitsaspekte. Wir helfen Ihnen dabei, diesen
Ansprüchen gerecht zu werden. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung mit Sicherheitsverschlüssen haben wir in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Airlines ein spezielles Konzept entwickelt: patentierte
Indikativ-Sicherheitsplomben zur optimalen Versiegelung von Transportgütern.
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Indicative security seal
Airlines carry an enormous responsibility over the people and goods they transport. This poses extremely
high demands on security considerations. We help you
to meet these resolute standards. Based on our longterm experience working in the field of security seals,
we have developed a specialist concept in collaboration with various different airlines: patented indicative
security seals designed to ensure optimum sealing of
transport goods.
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E-Mail: info@km-held.de · Internet: www.km-held.de

Ihr Partner in der Region
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