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KH und Automotive? Klar. KH und Telekommunikation? Auch das weiß man. Weniger bekannt 
ist, dass KH seit vielen Jahren ein wichtiges Standbein in der Medizintechnik hat. Das neue-
ste Produkt in diesem Bereich ist ein winziges Hörgerät namens „Qleaf“, das völlig im Ohr ver-
schwindet. 

KH and automotive? Of course.  KH and telecommunication? That’s a known fact as well.  
What’s less known, is that for many years, KH has had an important foothold in the field 
of medical technology. The latest product in this area is a tiny hearing aid named “Qleaf” 
which disappears into the ear completely.
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Bestehend aus einer Weichkomponente, die 
sich dem Gehörgang anpasst und dem Gehäuse, 
das die Elektronik enthält - und wiederum in 
der Weichkomponente steckt - stellt Qleaf eine 
moderne und dezente Hörhilfe dar.
  
Das Gehäuse aus PC weist bei einer Länge von 
14 mm und 7 mm Höhe nur eine Wandstärke 
von 0,3 mm auf. Nominell noch kein Dünnwand- 
spritzguss, in der Praxis dennoch schwierig zu 
füllen. Besonderes Augenmerk lag deshalb auf 
der Fließwegoptimierung durch Fließhilfen und 
Entlüftungen. Das KH-Team verfügt über um-
fassende Erfahrungen in diesem Bereich. Die 
Weichkomponente (TPE) wiederum besticht 
durch ihre filigrane Geometrie mit zahl- 
reichen Hinterschnitten. Diese Hinterschnitte 
und die Flexibilität des Materials verhindern, 
dass sich das Teil konventionell entformen 
und auswerfen lässt. Über Schieber wird des- 
halb eine Zwangsentformung erreicht, das 
Auswerfen erfolgt dann manuell. Damit sich 

der weiche „Stöpsel“ gut in unterschied-
lich geformte Ohren einfügt, wird er übrigens 
in drei Geometrien und Größen gefertigt. 
Insgesamt sieht KH-Vertriebsleiter Christoph 
Ernst den Gerätebereich der Medizinbranche 
als interessanten Wachstumsmarkt für KH. Die 
zunehmenden Bedürfnisse einer immer gesund-
heitsbewussteren Gesellschaft führten dazu, dass 
zum einen mehr Funktionen in ein Gerät inte- 
griert würden und zum anderen die Ansprüche 
an Design und Oberflächenqualität stiegen. 
Gerade die Erfahrung des KH-Teams aus der Tele-
kommunikationsindustrie könne hierbei nützlich 
sein. Vergleicht man die Gehäuse für Blutdruck- 
oder Blutzuckermessgeräte, die KH vor 15 Jahren 
fertigte – mit lediglich einem Tampondruck als 

Veredelung – mit neueren Produkten, wird der 
Unterschied in der Tat deutlich. Softtouchlack 
und IMD-Dekorierung (Blutzuckermessgerät 
Glucomen), IML-Dekorierung (Mobile Care) oder 

Heißprägung (AccuChek, beide Produkte Innno-
vation No. 13): Der Trend geht zu einer immer 
designorientierteren Optik. KH ist aus diesem 

Grund einem IHK-Kooperationsforum zum The-
ma Medizintechnik beigetreten, das die Kompe-
tenzen der beteiligten Unternehmen bündelt. 
Nordbayern bildet deutschlandweit einen  
Schwerpunkt der Medizintechnik, so dass Kunden 
hier viel Know How in unmittelbarer Nach-
barschaft zueinander vorfinden. Erstes sicht- 
bares Zeichen des Kooperationsforums war ein 
gemeinsamer Auftritt auf dem zweitägigen Kon-
gress „MedTech Pharma 2010 – Medizin Inno-
vativ“ in Nürnberg, der auf gute Resonanz stieß. 

Weitere Auftritte, evtl. auch auf Messen wie der 
Medica in Düsseldorf, sollen im kommenden Jahr 
folgen. 

Das Gehäuse des Hörgerätes Qleaf
verschwindet im Ohren-„Stöpsel“ – 
und mit ihm dann im Gehörgang · 
The Qleaf hearing aid casing disappears 
into the ear plug – and with that, into 
the auditory canal. 

Funktion pur. Für das Innenleben eines 
Insulinpens fertigte KH diese Kleinteile · 
Pure function. KH manufactures these small 
parts for the life within an insulin pen.

Blutdruckmessgerät mit Tampon- 
druck · Blood pressure measuring 
device with pad print
 

Blutzuckermessgerät Glucomen mit 
In Mold Decoration und Soft-Touch-
Lackierung · Blood sugar measuring 
device with In Mold Decoration and  

soft touch varnishing

CAD-Zeichnung · CAD Illustration
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English  Made up of soft components that 
adapt themselves to the auditory canal and 
which also house the casing containing the 
electronics, Qleaf presents a modern and dis-
creet hearing aid. With a length of 14 mm and 
a height of 7 mm, the PC casing has a wall 

thickness of only 0,3 mm. Although nominal-
ly not a thin-wall injection molding, in prac-
tice it nevertheless remains difficult to fill. For 
this reason, particular attention was paid to 
the optimisation of the flow path by means of 
flow aids and air vents. The KH-Team draws on 
extensive experience. The soft component (TPE) 
is characterised in turn by its filigreed geome-
try with its numerous undercuts. These under-
cuts and the flexibility of the material prevent 
the conventional demolding and ejection of 
the part. For this reason a forcible ejection is 
achieved by means of a slide valve and removal 
follows manually. To ensure the soft “plugs” are 
easily inserted into differently formed ears they 
are manufactured in three shapes and sizes. 

On the whole, KH sales manager, Christoph 
Ernst, considers the medical field to be an in-
teresting growth market for KH. On one hand 
the growing needs of a society that is becom-
ing more and more health conscious results 
in a requirement for more functions being in-

tegrated into one device and secondly there 
is an increasing demand for design and sur-
face quality. It’s here that the very experience 
of the KH team from the telecommunications 
industry proves to be useful. When compar-
ing the casing for the blood pressure or blood 
sugar measuring devices manufactured by KH 
fifteen years ago – having only one pad print 

as finishing - with more recent products, the 
difference is apparent indeed. Soft touch var-
nish and IMD decoration (blood sugar measur-
ing device Glucomen), IML decoration (mobile 
care) or hot stamping (AccuChek, both prod-
ucts see Innovation No. 13): The trend tends 
towards ever more optical high quality man-
ufacturing processes. For this reason, KH has 
joined an IHK Co-operation Forum on the 
topic of medical technology which combines 
the expertise of the participating companies. 
Throughout Germany, Northern Bavaria repre-
sents a focal point for medical technology so 
customers have a large amount of know-how 
in their immediate proximity. The first visual 
sign of the co-operation forum was a joint ap-
pearance at the two-day congress, “MedTech 
Pharma 2010 – Innovative Medicine” in Nu-
remberg which received good resonance. Fur-
ther appearances, possibly at larger trade fairs  
such as the Medica in Düsseldorf, should fol-
low in the course of the next year.

Eine andere Taktik: Während Qleaf sich unsichtbar macht, präsentieren sich 
Siemens-Hörgeräte als modisches Accessoire. KH entwickelte dafür Dummies 
und veredelte sie in einem aufwändigen Dreischicht-Lacksystem in schicken 
Farben. Wegen des ständigen Hautkontaktes muss der Lack absolut beständig 
gegen z. B. Cremes, Rasierwasser, Säuren und Fette aller Art sein. 

A different tactic: While Qleaf makes itself invisible, Siemens hearing aids 
present themselves as fashionable accessories. For these KH developed dum-
mies finishing them in an elaborate three-layered chic-coloured varnish sys-
tem. Due to constant skin contact the varnish has to be absolutely resistant 
to e.g. creams, aftershave lotion and all types of acid and fat.

Medizinische Geräte: Immer mehr Funktionen und 
immer schickeres Design · Medical Devices: More and 
More Functions and Increasingly Chic Design

KH zum ersten Mal auf dem MedTech-Pharma-Kongress in Nürnberg 
First time at the MedTech Pharma exhibition in Nuremberg
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onto various patterns of error. All 100 con-
trols are followed by an automatic evaluati-
on including e-mail to the person responsible 
for quality. In this way, should an error pattern 
occur repeatedly, the cause can be identified 
and rectified immediately. Following a suc-
cessful project start, the Q-Panel will also be 
introduced into other KH production centres.

➁ All-in-Islands 
bei KH-Cetto / CZ
Eine Insel mit kontinuierlicher Rohteile-Versor-
gung und ständigem Gutteile-Abtransport: 
Auf den All-in-Islands bei KH-Cetto werden

Tasten gelasert und geprüft. Die Rohteile 
bekommt der Laser bedarfsgerecht aus einem 
Magazin. Über ein Kanban-System werden die 
verarbeiteten Rohteile automatisch nachbe-
stellt. In der „Speedy“-Anlage (siehe Innovation, 
No. 10) werden die Teile dann laserbeschrif-

tet und hier auch per Kamera auf den exakten 
Stand der Symbolik geprüft. Nach dem Lasern 
gelangen die Tasten über Transportbänder zur 
Sichtprüfung und Verpackung. Hier werden die 
Tasten von den Lackieraufnahmen genommen 
und letztere fließen über Flowracks wieder von 
der Insel ab.

Damit eine Produktion immer auf dem neue-
sten Stand ist, müssen Prozesse und maschi-
nelle Ausstattung kontinuierlich verbessert und
erweitert werden. KH und seine Tochterunter-
nehmen haben in diesem Bereich wieder eini-
ges getan. 

To ensure that production is always kept up 
to date, processes and mechanical equipment 
require continuous expansion and improve-
ment. Once again, KH and its subsidiaries have 
done a lot in this area.

➀ Q-Panel bei 
KH und Foliotec
Eigentlich ist es eine KH-Entwicklung: das 
neue Q-Panel, das jetzt bei Foliotec sei-
nen Testlauf erlebt und die Auswertung von 
Qualitätsprüfungen in Echtzeit ermöglicht. 
Jeder Prüfplatz wird mit einem Touchscreen 
ausgestattet, auf dem der Mitarbeiter ein Gutteil 
bestätigen oder verschiedene Fehlerbilder an-
klicken kann. Alle 100 Prüfungen erfolgt eine 
automatisierte Evaluation inkl. E-mail an den 

Qualitätsverantwortlichen. Tritt plötzlich ein 
Fehlerbild gehäuft auf, kann auf diese Weise die 
Ursache sofort behoben werden. Nach erfolg-
reichem Projektstart soll das Q-Panel auch in 
den anderen KH-Produktionsbetrieben einge-
führt werden. 

Q-Panel at KH and Foliotec In point of fact it’s 
a KH-development: the new Q-Panel which is 
undergoing its test run at Foliotec and faci-
litating real time evaluation of quality con-
trols. Each control area is equipped with a 
touch screen on which the employee is able 
to confirm a good part, or alternatively, click 

Technical news

Technik-News

Neu bei Foliotec: Das Q-panel liefert Qualitätsauswertungen in Echtzeit.
New at Foliotec: The Q-Panel facilitates real time quality controls.

Laserdekorierung auf All-in-Island · Laser decoration on All-in-Island 



Announcement – 5th KH Technology Day

5. KH-Technologietag - Vorankündigung
Am besten Sie markieren den Termin gleich in 
Ihrem Kalender: Am Do 26. Mai 2011 findet 
der nächste KH-Technologietag statt! Zum 
bereits fünften Mal lädt KH dann Kunden und 
Partner nach Helmbrechts ein und präsentiert 
interessante Vorträge rund um das Thema 
Oberfläche und Kunststoffverarbeitung. 

Aller Voraussicht nach werfen wir einen de-
signorientierten Zukunftsblick in den Autoin-
nenraum. Zuviel soll aber noch nicht verraten 
werden. Denn es gilt: Sie dürfen gespannt sein!

English   At best you note the date in your 
calendar right away: The next KH Technology 
Day will be held on 26 May 2011! It’s already 
the fifth time that KH will be inviting custo-

mers and business partners to Helmbrechts for a 
presentation of high quality lectures all relating 
to the topic of plastics processing. Traditionally, 
surface technology forms part of a thematic 

All-in-islands at KH-Cetto An island with a 
continuous raw part supply and constant good 
part removal: On the All-in-islands at KH-Cetto, 
pushbuttons are lased and checked. By means 
of a Kanban-system the required raw parts are 
fed according to demand, the parts are then 
laser marked in a Speedy (see Innovation No. 
10) and here the exact positioning of the sym-
bols is also checked by camera. After lasing, 
conveyor belts are used to transport the push-
buttons to a visual check and from there on to 
packaging. Here the pushbuttons are removed 
from the varnishing mounting and, by means 
of flow racks, the mountings are removed from 
the island. 
 

➂ Neue Maschinen 
bei Unikun / CN
Team China rüstet auf: Gleich zehn neue 
Spritzgießmaschinen hat Unikun in den ver-
gangenen Monaten in Betrieb genommen und 
fertigt nun auf 37 Maschinen! Die Neuzugänge 
sind: eine 2K-Maschine von Arburg mit 110 t 
und Handling, jeweils eine 80 t und 50 t-Maschi-
ne von Engel mit Handling, zwei Maschinen von 
Demag mit 160 t und 100 t, und sogar fünf 
50t-Maschinen – ebenfalls von Demag. 
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New machines at Unikun Team China upgrades: 
At Unikun ten new injection molding machi-
nes were straight away taken into operation 

emphasis and in all probability we’ll be taking 
a design-oriented look into the motorcar inte-
rior. But, we shouldn’t reveal too much yet. 
After all, you must be a little curious!

Interessierte Teilnehmer am KH-Technologietag · Interested audience at the KH Technology Day

over the past few months! A 2C-machine from 
Arburg having 110 t and handling as well as an 
80 t and 50 t machine from Engel with hand-
ling. Two machines from Demag with 160 t and 
100 t and an additional five 50 t machines – 
from Demag as well.

v. l. Ingmar Heil (General Manager Unikun), Sabine Loos (Kaufmännische Leitung KH) und Axel Zuleeg (CEO KH) vor zwei neuen 
Spritzgießmaschinen, hier Fabrikat Engel · f. l. Ingmar Heil (General Manager Unikun), Sabine Loos (Administration Manager KH) and 
Axel Zuleeg (CEO KH) in front of two new injection molding machines

Blick in die Produktion von Unikun  /  China · View of the production plant at Unikun  /  China

5. KH-Technologietag - Vorankündigung

from Demag as well.

   Vormerken!!!

5. KH-Technologietag 

   26. Mai 2011
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Audi A1
Sie sind der Hingu- 

cker im neuen Audi  A1 
und werden von der Fach-

presse als optisches Highlight gelobt: die Lüfterdüsen. 
3D-verformte PC-Folie wird in Skin-Molding-Technik 
(siehe auch Innovation No. 9) mit 3 mm PMMA vor-
derspritzt. Durch eine spezielle Anbindungstechnik 
absolut bindenahtfrei! Das Resultat: ein „glass-like“ 
Tiefeneffekt. 

Audi A1
They are the eye-catchers in the new Audi A1 and have 
been lauded by the trade press as optical highlights: 
The air nozzles. 3D-shaped PC foil is injected to the fore 
using skin-molding technology (see Innovation 
No. 9) with 3 mm PMMA. Completely weld-
line free through the use of a special fas-
tening technique. The result: a perfect 
glass-like depth effect.

VW Touareg
Klavierlack für den Touareg. Die Blende des Multi-
funktionspanels in der Mitte des Armaturenbrettes 
besticht durch ihre schwarz hochglänzende 
Oberfläche. Sie wird in verschiedenen Varianten 
im In-Mold-Labelling-Verfahren gefertigt. 

VW Touareg
Piano varnish for the Touareg. The control display 
of the multi-function panel in the middle of the 
dashboard impresses with its black high gloss sur-
face. It is manufactured in a number of versions 
using the In Mold Labelling process.

• Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News •
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BMW 5 
In den 5er BMW liefert KH eine Bedienblende für die 
Fahrwerksverstellung mit jeweils sechs Varianten für 
Rechts- und Linkslenker. Pro Baugruppe werden zwei 
Folieneinleger, fünf lackierte und laserbeschriftete 
Tasten gefertigt, ebenso die Blende selbst, der Lichtleiter 
und das verchromte Designelement.

BMW 5 Series
For the 5 Series BMW KH supplies a control panel for 
the chassis adjustment having six variations for right- 
and left-hand-drive vehicles. For each assembly group, 
two foil inlays and five varnished and laser marked but-
tons are manufactured as well as the panel itself, the 
optical chord and the chromed design element.

Mercedes E-Klasse
Er sieht aus wie verchromt: Der Drehknopf des Lichtdrehschalters 
in der Mercedes E-Klasse. In Wahrheit verbirgt sich darunter 
ein 2K-Kunststoffteil, das in einem aufwändigen Verfahren 
mit einer nur 3 µm starken Lackschicht veredelt ist. Ein Folien-
einleger dient als Dekorelement. Der Ring um den Drehknopf 
entsteht ebenfalls im In-Mold-Labelling-Verfahren. Die Knöpfe 
sind lackiert und laserbeschriftet. 

Mercedes E-Class
It appears to be chromed: The rotary knob of the rotary light 
switch in the Mercedes E-Class. The actual truth is that it con-
ceals a 2C-plastic part finished by means of a complex proc-
ess which has a layer of varnish only 3µm thick. A foil inlay 
serves as a decorative element. The ring around the rotary 
knob is also manufactured using In Mold Labelling.

• Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News •

No.22 / Dec. 2010
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Verfahrens-

mechaniker/in für 

Beschichtungs-
technik

Du sorgst für einen glänzenden Auftritt! 

Nur einem Profi gelingen absolut gleichmäßig dicke Lack-

schichten mit einer perfekten Oberfläche – sei es mit der 

Handpistole oder dem Lackierroboter. Anlagentechnik und 

Lackchemie gehören ebenfalls zu Deinem 

Aufgabengebiet. Na - willst Du Glanzpunkte setzen?

Werkzeug-
mechaniker/in 

Fachrichtung 

Formenbau

Präzision ist Deine Leidenschaft? Dann bist Du im Werk-

zeugbau genau richtig! Denn Spritzgießwerkzeuge müs-

sen auf 1/100 mm genau gebaut und abgestimmt sein. 

Nur dann produzieren sie perfekte Kunststoffteile. Neben 

handwerklichen Tätigkeiten lernst Du auch das Program-

mieren von Präzisionsmaschinen. Spaß an Mathematik 

und Physik ist deshalb wichtig. 

Sag ja zu Deiner Zukunft in der Wachstumsbranche 
KunststoffDu suchst einen guten Ausbildungsplatz? 

Wir brauchen gute Azubis. Als bekanntes Unternehmen 

der Wachstumsbranche Kunststoffverarbeitung hat 

die Kunststoff Helmbrechts AG Einiges zu bieten. 

Wenn Dich die folgenden Berufe interessieren, schick 

uns Deine Bewerbung.  
Ach ja: Noten sind wichtig, aber nicht alles. 

Wir suchen vor allem Azubis, die engagiert bei der 

Sache sind, sich für ihren Beruf begeistern und auf 

die man sich verlassen kann. 

Verfahrens-mechaniker/in für 
Kunststoff- und KautschuktechnikEin hochpräzises Werkzeug braucht einen feinfühligen 

Menschen an der Spritzgießmaschine. Du lernst alles 

über die Verarbeitung von Kunststoffen, die Berechnung 

von Spritzparametern und computergesteuerten 

Maschineneinstellungen. Ganz oft wirst Du Deine 

Produkte danach in neuen Automodellen entdecken. 

KunststoffDu suchst einen guten Ausbildungsplatz? 
Wir brauchen gute Azubis. Als bekanntes Unternehmen 

der Wachstumsbranche Kunststoffverarbeitung hat 

die Kunststoff Helmbrechts AG Einiges zu bieten. 

Wenn Dich die folgenden Berufe interessieren, schick 

uns Deine Bewerbung.  
Ach ja: Noten sind wichtig, aber nicht alles. 

Wir suchen vor allem Azubis, die engagiert bei der 

Sache sind, sich für ihren Beruf begeistern und auf 

die man sich verlassen kann. 

Sta
rte
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ff 
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KH - Next Generation

KH - Next Generation
Gute Azubis sind ein wichtiger Baustein für die 
Zukunft eines Unternehmens. KH hat deshalb die 
Ausbildungsoffensive „Zukunft jetzt“ gestartet.
Good apprentices are important building blocks 
for the future of a company. For this reason 
KH has started its new training offensive “The 
Future Now”.

Der neue KH-Ausbildungsflyer stellt Jugend-
lichen sieben Berufsbilder vor – und die 

Vorzüge einer Ausbildung bei KH. 

The new KH Training flyer 
presents the youth with 
seven careers – and the 
advantages of an appren-
ticeship at KH.

Ausbildungsoffensive bei 

Kunststoff Helmbrechts!

Kanuausflug mit Azubis: Zwei Tage waren junge KH-Mitarbeiter mit ihren Ausbildern, dem Technischen Leiter Walter Oehl 
und Vorstand Axel Zuleeg in Tschechien auf der Eger unterwegs · Canoeing trip with apprentices: For three days young 
KH-employees were away in the Czech Republic with their trainers, the Technical Manager Walter Oehl and CEO Axel Zuleeg.

Azubi-Jahrgang 2010 (v. l.) · Apprentice year 2010 (from left): Jens Eckardt (Ltg. techn. Ausbildung · Man. Tech. Train.), Petra Raithel 
(Ltg. kfm. Ausbildung · Man. Com. Train.), Denise Klier (Industriekauffrau · Indust. clerk = IKF), Roberto Völkel (Industriekaufmann ·
Indust. clerk), Lena Frühauf (IKF), Jonas Feulner (Werkzeugmechaniker · Tool mech. = WZM), Michael Grießhammer (WZM), Florian Spitzu 
(Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik · Process mech. for plastics and rubber tech. = VFM), Christian Schach 
(VFM), Diego Roßner (WZM), Kevin Otto (WZM).


