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MyWave makes waves

MyWave schlägt Wellen 
Ein Auto ohne Tasten im Innenraum? Dafür mit glatten Oberflächen, auf denen nur im Bedarfsfall 
Bedienelemente erscheinen? Noch ist es Zukunftsmusik, doch der Trend geht eindeutig in diese 
Richtung. KH und seine Tochter Foliotec arbeiten daran gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner 
MID-TRONIC (Wiesau) und haben mit MyWave ein erstes Demonstrationsobjekt entwickelt. 

a car without control buttons in the interior; instead, boasting smooth surfaces on which, 
only when necessary, control elements appear? It’s all still in the air but the trend lies 
undeniably in this direction. KH and its subsidiary Foliotec are working on it together with 
their co-operation partner MID-TRonIc (Wiesau) and, with MyWave, have developed the 
first demonstration object.

Tastenlose Bedienung durch kapazitive Felder

Button-free control through capacitive fields



MyWave lädt ein zum Spielen. 
Denn durch die bloße Berührung 
der Oberfläche lässt sie sich ein-
schalten, und wer mit dem Finger 
auf dem gedruckten Volumen-
regler hin- und herfährt, steuert 
eine Welle von LEDs. In aus-
geschaltetem Zustand
sind die LEDs nahezu 
unsichtbar. Das so 

genannte Black Panel be-
wirkt diesen Verschwinde-
effekt. 

Die Steuerung der LEDs funktioniert 
mittels kapazitiver Felder. Durch den leitenden 
Finger des Benutzers entsteht ein Kraftfeld, das, 
je nach Position des Fingers, unterschiedlich groß 
ist. Als IML-Bauteil vereint MyWave die Kernkom-
petenzen ihrer Mütter, der Foliotec GmbH und 
der MID-TRONIC Wiesauplast GmbH. Foliotec 

ergy field which, depending on the position of 
the finger, varies in size. as an IML-component, 
MyWave combines the core competences of 
the two companies, Foliotec GmbH and MID-
TRonIc Wiesauplast GmbH. Foliotec contributes 
its knowledge of IML pro-
duction to the project, 

and MID-TRonIc the MID-
technology beneath the 
surface. MID (molded inter-
connected device) signifies
spatially designed circuit 
boards, a technology enabling

greater installation
space efficiency

and weight sa-
ving – two hot
topics in the
automobile 
industry. The 

next develop-
ment goal of the

co-operation part-
ners KH/Foliotec and MID-

TRonIc:  three dimensional compo-
nents which combine surface décor 

and electronic functions in a sand-
wich design.

steuerte zum Projekt das Wis-
sen um die IML-Fertigung bei, 
MID-TRONIC die MID-Tech-
nologie unter der Oberfläche. 
MID (molded interconnected

device) bezeichnet räumlich 
gestaltete Schaltungsträger, eine 

Technologie, die größere Bau-
raumeffizienz und Gewichts-

einsparung ermöglicht – 
zwei heiße Themen in 
der Automobilindustrie. 
Das nächste Entwick-
lungsziel der Koopera-

tionspartner KH/Foliotec und 
MID-TRONIC:  dreidimensio-
nale Bauteile, die in Sand-
wich-Bauweise Oberflächen-
dekor und elektronische 

Funktion vereinen. 

English  MyWave invites 
you to play. Just the sligh-
test touch of the surface switches 
it on and, whoever glides their fin-
ger backwards and forwards over the 

printed volume control, manoeuvres a 
wave of LEDs. When switched 

off, the LEDs are almost invis-
ible.  The so-called Black Pan-
el creates this disappearing 
effect. The manoeuvring of 
the LEDs functions by means 
of capacitive fields. The user’s
directing finger creates an en-

      Beim      
          Smartphone     

kennt man die tastenlose 
Bedienung schon. Doch auch 

bei Druckern beginnt diese Ent-
wicklung · We already know of 
button-free controls through 
smartphones. This develop-

ment has now begun for    
      printers as well

      Glatte 
Flächen und Touch 

Screen auch im Haus-
gerätebereich · Smooth 
surfaces and touch 
screen for home  ap-

pliances as well

MyWave als 
Oberflächendemon-

strator, etwa für PVD-
Beschichtung mit Ver-
schwindeeffekt · MyWave 
as a surface demonstrator,  
e.g. for PVD coating with  

a disappearing  
effect
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          Smartphone     

besuchen Sie besuchen Sie besuchen Sie 
uns auf der Fakumauns auf der Fakumauns auf der Fakumauns auf der Fakumauns auf der Fakumauns auf der Fakuma
in Friedrichshafen in Friedrichshafen in Friedrichshafen 

(18. - 22.10.2011, Stand b5-(18. - 22.10.2011, Stand b5-(18. - 22.10.2011, Stand b5-(18. - 22.10.2011, Stand b5-(18. - 22.10.2011, Stand b5-(18. - 22.10.2011, Stand b5-
5213) und  erfahren Sie noch 5213) und  erfahren Sie noch 5213) und  erfahren Sie noch 5213) und  erfahren Sie noch 5213) und  erfahren Sie noch 5213) und  erfahren Sie noch 

mehr über Mywave! · mehr über Mywave! · mehr über Mywave! · mehr über Mywave! · mehr über Mywave! · mehr über Mywave! · Visit us at Visit us at Visit us at Visit us at Visit us at Visit us at 
the Fakuma in Friedrichshafen the Fakuma in Friedrichshafen the Fakuma in Friedrichshafen the Fakuma in Friedrichshafen the Fakuma in Friedrichshafen the Fakuma in Friedrichshafen 
(18 - 22 Oct. 2011, Stand b5-(18 - 22 Oct. 2011, Stand b5-(18 - 22 Oct. 2011, Stand b5-(18 - 22 Oct. 2011, Stand b5-(18 - 22 Oct. 2011, Stand b5-(18 - 22 Oct. 2011, Stand b5-
5213) and learn more about 5213) and learn more about 5213) and learn more about 5213) and learn more about 5213) and learn more about 5213) and learn more about 

Mywave!Mywave!Mywave!Mywave!Mywave!Mywave!

Hier im 
BMW 7 und VW 

Passat:  Black-Panel-
Technologie. Die Zukunft: 

Tastenlose  Bedienung im 
Autoinnenraum · In the BMW 7 
and VW Passat Series: Black-
Panel Technology.  The future: 

Button-free controls for 
the car  interior



3No.23 / July 2011

Reges Interesse: Beim 5. KH-Technologietag 
am Do 26.5.2011 lauschten rund 160 Zuhör-
er sieben Fachvorträgen über neue technische 
Entwicklungen. Den Themenschwerpunkt bil-
dete traditionell die Oberflächentechnologie. 
So wurde beispielsweise von Rainer Protte 
(Bayer Material Science) das Fluten von Kun-
ststoffoberflächen mit PUR beschrieben um 
neue optische und haptische Effekte zu erzie-
len. Die Lackhersteller Pröll, Lankwitzer und 

Berlac präsentierten dem Publikum ihre neu-
en Entwicklungen im Bereich UV- und Dual-
Cure-Lacke sowie Lacke für PVD-Oberflächen. 
Unter die Oberfläche blickte Karl Görmiller 
(MID-TRONIC) bei seinem Vortrag über ka-
pazitive Felder und die Black-Panel-Tech-
nologie (siehe auch Innovation S. 1-2). Dass 
dieser Zukunftstrend auch von den OEM so 
gesehen wird, bestätigte Johannes Tovar von 
der Audi AG. Er gestattete dem Publikum ei-
nen Blick hinter die Kulissen des Audi-Design-
Teams und erläuterte am Beispiel des A1, wie 
aufwändig die Neugestaltung eines Fahrzeugs 
verläuft. 

English  Lively interest: at the 5th KH Tech-
nology Day on 26 May 2011, around 160 visi-
tors attended seven specialist presentations 

concerning new technical developments with 
the focus lying traditionally on surface tech-
nology. For example, Rainer Protte (Bayer Ma-
terial Science) described the flooding of plastic 
surfaces with PUR in order to obtain new vi-

sual and haptic effects. Varnish manufactur-
ers Pröll, Lankwitzer and Berlac presented the 
audience with their new developments in UV 
and Dual-cure varnishes as well as varnishes 
for PVD surfaces. Karl Görmiller (MID-TRonIc) 
took a look below the surface with his pres-

entation on capacitive fields and Black-Panel 
technology (see Innovation Pg 1-2). Johannes 
Tovar from audi aG confirmed this was also 
considered as a future trend by the oEM. He 
granted the audience a look behind the scenes 

of the audi design team and, using the a1 as 
an example, presented the complex process 
involved in re-designing a vehicle.

5th KH Technology Day, 26 May 2011

5. KH-Technologietag 26.05.2011

Die Referenten des 5. KH-Technologietags, v.li. · The 
speakers at the 5th KH Technology Day, from left: 
Axel Zuleeg (Vorstand KH), Karl Görmiller (MID-
TRONIC), Dirk W. Pophusen (Bayer Material Science), 
Rainer Protte (Bayer Material Science), Michael Kraft 
(Lankwitzer Lackfabrik), Willy Scheuchenpflug (Berlac), 
Dr. Hans-Peter Erfurt (Pröll), Christoph Ernst (KH, 
Tagungsleitung), Johannes Tovar ( Audi AG) 
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Die angereisten Kunden und Partner stellten auch 
dem 5. KH-Technologietag ein gutes Zeugnis aus: 
Visiting customers and partners also awarded the 
5th KH Technology Day a good report:

Erfüllte Erwartungen
Fulfilled expectations:  1,4

Vorträge (Durchschnittswert für alle Referate) 
Lectures (average for all presentations): 1,9

Räumlichkeiten und Catering
Premises and catering: 1,3

Organisation:  1,1

Blick ins Auditorium. Mit rund 160 Zuhörern war der Rathaussaal in Helmbrechts beim Technologietag ein-
mal mehr gut gefüllt. Am Vortag nutzte eine Vielzahl von Kunden die Gelegenheit zu einer Factory Tour beim 
KH-Tochterunternehmen KH-Cetto in Chodov/CZ · a look into the auditorium. With around 160 visitors, the city hall 
in Helmbrechts was once again well filled for the Technology Day. Many of the customers used the opportunity for a 
factory tour at KH subsidiary KH-cetto in chodov/cz the day before

MID-TRONIC Wiesauplast GmbH



Verdoppelung der Kapazität! Mit dem Neubau des Foliotec-Betriebsgebäudes (hier eine Designstudie) hat die Produktion ab 2012 
rund 2000 m2 mehr Platz zur Verfügung · Doubling the capacity! With the new addition to the Foliotec factory buildings (here a 
design study) production will have about 2000 m2 more space available for use from 2012
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Sie ist das am schnellsten wachsende Un-
ternehmen der KH-Gruppe. Die Spezialistin 
für In Mold Labelling (Folienhinterspritzen) 
Foliotec in Sparneck. In nur zwei Jahren hat 
sie ihre Mitarbeiterzahl mehr als vervierfacht. 
Von 60 im Jahr 2009 auf 250 heute. 

She grows and grows

Sie wächst und wächst

Sie führen die Foliotec in der Zeit des starken Wachstums: Lutz Fischer (li) und Roland Grassler 
They manage Foliotec at a time of rapid growth: Lutz Fischer (left) and Roland Grassler

Joseph-Müller-Straße 2
95234 Sparneck

Tel.: +49-92 51-43 66-0
www.foliotec.de



Durch diese Zeiten des rasanten Wachstums 
wird das Unternehmen von einer Doppelspitze 
gesteuert: Geschäftsführer Lutz Fischer (seit 
2006 bei Foliotec) und Roland Grassler, der be-
reits das KH-Tochterunternehmen Unikun in Su-
zhou / China erfolgreich aufgebaut hat und nun 
auch in Sparneck tatkräftig unterstützt. Mit 
technisch anspruchsvollen Projekten wie der Ra-

dio/CD-Bedienblende des Ford C-Max (s. Inno-
vation No. 21) hat sich die Foliotec einen Namen 
gemacht und gehört heute zu den TOP 3-Anbie-
tern in ihrem Bereich. Als optisches Highlight 
ging bei der Markteinführung des Audi A1 des-
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sen Lüfterdüse durch die Presse, die ebenfalls 
von Foliotec kommt. Sichtbares Zeichen des er-
folgreichen Kurses wird bald ein neues Betriebs-
gebäude sein, das mit einer Produktionsfläche 
von 2000 m2 die Kapazität verdoppelt und in 
seiner innovativen Fassadengestaltung auf die 
Oberflächenkompetenz von Foliotec 
verweist. 

English  She’s the fastest growing member of 
the KH Group; the specialists for In Mold Labe-
ling, Foliotec, in Sparneck. In just two years the 
number of employees has more than quadru-
pled from 60 in 2009 to 250 today. During these 
times of rapid growth the company is being 
headed up by a dual leadership: general manager 
Lutz Fischer (at Foliotec since 2006) and Roland 

Grassler, who has already successfully esta-
blished the KH subsidiary Unikun in Suzhou / chi-
na and now energetically gives support to Spar-
neck. With technically demanding projects such 
as the Ford c-Max radio / cD control panel (see 

innovation no. 21), Foliotec made a 
name for its self and today 

belongs to the ToP 3 

suppliers in its field. as an optical highlight, at 
the launch of the audi a1, press coverage was 
given to the air vents which are likewise, from Fo-
liotec. a visible sign of the successful course is 
the forthcoming new production building which, 
with a production area of 2000 m2 doubles the 
capacity and, with its innovative façade design, is 
reference to Foliotec’s surface competence.
 

Das Führungsteam der Foliotec vor und auf ihrem Wahrzeichen · The Foliotec management team on and in front of their 
emblem

 Investitionen:
� 3 SP-Maschinen 500 t 2K inklusive
 Roboterautomation
� 1 SP-Maschine 160 t 2K
� 1 SP-Maschine 100 t inklusive    
 Roboterautomation
� 1 SP-Maschine 70 t
� 3 Speedform-Folienverformanlagen
� 1 Zylinderdruckmaschine 
� wartungs- und Reparaturwerkzeugbau 
� Epei-lagersystem
� ERP-System 
� büroerweiterung inklusive besucherräume   
 (500 m²)
� lagererweiterung (1.000 m²)
� 01.01.2012: betriebserweiterung durch
 Neubau (2.000 m²)

Investments:
� Injection molding machines 500 t 2c 
 including robotic automation
� 1 Injection molding machine 160  t 2c
� 1 Injection molding machine 100 t 
 including robotic automation
� 1 Injection molding machine 70 t
� 3 Speedform foil forming plants
� 1 cylinder printing machine
� Maintenance and repair tool shop
� Epei-storage system
� ERP-system
� Office expansion including 
 visitors’ rooms (500 m2)
� Storage expansion (1.000 m2)
� 01.01.2012: Factory expansion 
 through new building (2.000 m2)

Eines der jüngsten 
Produkthighlights: die 
Lüfterdüse des Audi A1 
one of the latest 
product highlights: 
The audi 1 air vent

Die A1-Lüfterdüse im 
Entstehungsprozess 
The a1 air vent in the 
making

Sie sind die Dienstältesten: Petra Holzschuher und Volker Dahinten (linkes Bild). Er ist der 250. Mitarbeiter: Sören Hennig 
(Mitte, rechtes Bild) mit Roland Grassler und Gazi Yilmaz · They are the longest serving employees: Petra Holzschuher and 
Volker Dahinten (left).  He’s the 250th employee: Sören Hennig (centre right) with Roland Grassler and Gazi yilmaz   
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Ford Focus
Das zweite 
Ford-Modell 

mit einer 2K-
3D-IML-Blende 

von KH. Nach dem
Ford C-Max (siehe In-

novation No. 21) profitiert nun auch der 
Focus von der mit dem Technischen-Teile-
Preis prämierten KH-Innovation. 

Ford Focus
The second Ford model with a 2K, 3D IML-
panel from KH. after the Ford 
c-Max (see Innovation no. 21), 
the Focus now also ben-
efits from the Technical 
Part Prize premiered KH 
innovation.

lancia ypsilon
Premiere: IML und 
Lackierung an einem 

2K-Bauteil. So entsteht
die edle Anmutung in 

schwarz hochglänzendem Kla-
vierlack und Mattschwarz. Vor dem Lackieren 
wird aufwändig maskiert, hinzu kommen die 
Fertigungsschritte Laserbeschriften und Ver-
chromen. Im Zusammenspiel mit Foliotec (IML) 
und KH-Cetto (Montage) liefert KH die Blende 
komplett montiert an den Kunden.

Lancia ypsilon
a premier: IML and varnishing on a 2c component.  
It’s the creation of an elegant impression in black 
high-gloss piano varnish and matt black. Before 

varnishing it is elaborately masked and addi-
tionally laser etched and chromed. Together 
with Foliotec (IML) and KH-cetto (assem-
bly), KH delivers the fully assembled panel 
to the customer.

• 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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Ford Explorer
Sie kommen vom 
KH-Tochterunter-
nehmen Unikun in
Suzhou / CN: Die Be-
dienelemente der Ford-Mo-
delle Edge und Explorer. Für eine perfekte Optik 
wird hier lackiert, laserbeschriftet und bedruckt. 

Ford Explorer
They come from KH subsidiary Unikun, in 
Suzhou /  china:  The control elements for the 

Ford models Edge and Explorer.  Here, 
varnishing, laser etching and 

printing provide for a per-
fect visual appeal.

• 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.23 / July 2011

Fiat 500
In der Designikone Fiat 500 ist Unikun in Suzhou / CN gleich mit 
mehreren Teilen an Bord. Hier kommen die Produktionsschritte 
2K-Spritzgießen, (Hochglanz-)Lackierung, Bedruckung, Laserbeschriftung 
und Ultraschallverschweißen zum Einsatz. 

Fiat 500
For the design icon Fiat 500, Unikun in Suzhou / cn is right on board 
with a number of parts. Here, the 2c injection molding, (high gloss-) 
varnishing, printing, laser etching and ultrasonic welding production 
steps come into operation.
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Like new!

wie neu!
Wenn alle zusammenhelfen, klappen auch große 
Projekte. Die Azubis bei KH haben sich für ihre  
Lehrwerkstatt eine eigene Spritzgießmaschine 
inkl. Peripherie hergerichtet. Die Verfahrens-
mechaniker für Kunststoff übernahmen die 
Verlagerung von Werk 4 nach Werk 6, die Me-
chatroniker zerlegten dann die Arburg Allrounder 
221 m (Baujahr 1997). Die Verfahrensmechani-
ker für Beschichtung verpassten ihr ein neues 
Kleid in KH-Farben. Dann montierten die Me-
chatroniker neue Schläuche und Kabel. Verfah-
rens- und Werkzeugmechaniker stellten das gute 
Stück auf und nahmen es wieder in Betrieb. Als 
erstes Produkt lief der Einkaufswagenchip für 
den 5. KH-Technologietag vom Band. Unterstützt 
wurden die Azubis von ihren Ausbildern in den 
Abteilungen Werkzeugbau, Spritzerei, Lackieran-
lage und Betriebstechnik. 

English  With a little help from everyone even 
the big projects succeed. For their training work-
shop, the apprentices at KH renovated their own 
injection molding machine including peripher-
als. The plastics process mechanics took over 
the transfer from Plant 4 to Plant 6 and the me-
chatronic technicians then dismantled the ar-
burg allrounder 221 m (year of manufacture 
1997).  The coating process mechanics clothed it 

Die Azubis und ihre Ausbilder mit der renovierten Spritzgießmaschine · The apprentices and their trainers with the renovated 
injection molding machine

Beim deutschlandweiten Girls’ Day nahm sich KH Zeit für mögliche Mitarbeiterinnen von morgen. Die Mädchen aus Gymnasium 
und Realschule durften das ganze Unternehmen besichtigen, im Werkzeugbau selbst an der Feile üben und in der Lackieranlage 
schon einmal testen, wie sich Schutzmantel und –haube anfühlen. Jens Eckardt (Ausbildungsleiter Werkzeugbau, links) und Jan 
Hegner (Ausbildungsleiter Spritzerei, rechts) hatten ein spannendes Programm vorbereitet · on the nationwide Girls’ Day, KH took 
time for the potential employees of tomorrow. The girls from the Gymnasium and Realschule were able to visit the entire company, 
even practice on the file in the tool shop and test the feel of the protective coat and hood in the varnishing plant. Jens Eckardt 
(Training manager, tool shop, left) and Jan Hegner (Training manager, injection molding right) had prepared an exciting program.

anew in KH colours and the mechantronic tech-
nicians then fitted new pipes and cables. Pro-
cess- and tool mechanics installed the great 
work and put it into operation again. as the first 
product to run from the conveyor belt was the 
shopping trolley chip for the 5th KH Technolo-
gy day.  The apprentices were supported by their 
trainers from the tool shop, injection molding, 
varnishing and industrial engineering depart-
ments.

Girls’ Day at KH

Girls’ Day bei KH


