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Novelty: Capacitive sensors in 3D

Neuheit: Kapazitive 
Sensorik in 3D
Bislang waren Platinen vor allem eines, 

nämlich platt, und damit wenig geeignet 

für ein wichtiges Zukunftsthema im Auto-

mobilinnenraum: Die tastenlose Bedienung 

mittels kapazitiver Bereiche auf dreidimen-

sional geformten Oberflächen. 
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ten anzubringen. Der nächste Schritt innerhalb der Koope-
ration wird es sein, die Leiterbahnen auf Folie aufzudrucken 
und diese dann zu verformen. Das Ziel ist ein dreidimen-

sionales Sandwich aus De-
kor-/Funktionsfolie und hinterspritztem 
Kunststoff. Bei der aktuellen 3D-MyWave über-
nahm die KH-Tochter Foliotec wieder die Realisierung 
des Kunststoffbauteiles inklusive Dekoration im In-Mold-
Labelling-Verfahren. Bei der binären Temperaturanzeige 
kam ein Verschwindeeffekt zum Einsatz. In geometrischer 

Hinsicht wurde diesmal an der Bau-
teiloberfläche eine Wölbung 

von 18  mm eingebracht. 
Die Radien an den 

Kanten lagen bei 
1,0 mm. Die neue 
3D-MyWave bietet 
KH-Kunden schon 
heute die Möglich-
keit, Zukunftstech-
nologien zu testen 
und bei ihren Pro-

dukten zum Einsatz 
zu bringen.   

  Im Rahmen ihres gemeinsamen Entwicklungsprojek-
tes MyWave (siehe Innovation No. 23) präsentieren KH und 
MID-TRONIC (Wiesau) nun eine Neuheit: Ein 3D-Bauteil 
mit analog geformter Platine für die Funktionselektronik. 

Der neue MyWave-Demonstrator wartet mit allerlei tech-
nischen Raffinessen auf: Nach dem Einschalten zeigt er 
auf binäre Weise die Raumtemperatur an. Eine sanfte Be-
rührung des Modus-Knopfes und der Farbwechsel in der 
Schrift „MyWave – 3D“ wird aktiviert. Fährt man nun mit 
dem Finger den aufgedruckten Volumenregler entlang, 
ergibt sich ein Regenbogeneffekt. Noch einmal den Mo-
dus-Knopf berührt und die Volumenanzeige mittels LED, 
wie sie schon aus der 2D-MyWave bekannt ist, tritt in Ak-
tion. Um diese Funktionalitäten steuern zu können, wurde 
in der 3D-MyWave noch eine herkömmliche, also flache, 
Platine untergebracht. Bei späteren Serienanwendungen 
im Autoinnenraum wird die Steuerungselektronik jedoch 

außerhalb des Kunststoffbauteils in einer zentralen Einheit 
liegen, und diese zweite Platine entfällt. Dadurch werden 
erheblich geringere Bauteilhöhen möglich.  

Im Bereich der 3D-Platine hat vor allem das Team von MID-
TRONIC Pionierarbeit geleistet, indem es ei-
nen neuen 3D-Bestückungsautomaten ent-
wickelte, der in der Lage ist, elektronische 
Bauteile wie Dioden und Widerstände 
auf beliebig geformten Leiterplat-

Das Herz der neuen MyWave: 3D-Gehäusedeckel plus 3D-geformte Platine 
für die Funktionselektronik. Die grüne flache Platine enthält nur die Steue-
rung und wird im Anwendungsfall ausgelagert · The heart of the new My-
Wave: 3D-shaped circuit boards for the functional electronics. The green flat 
circuit board only contains the controls and is removed when in application.

Die Zukunftstechnologie kapazitive Felder wird uns bald im Alltag beglei-

ten. Zum Beispiel  im Autoinnenraum, wo dann eine tastenlose Bedie-

nung möglich sein wird · The future technology of capacitive fields will 

soon accompany our everyday lives. In the car interior for examp-

le, where a button-free control will then be possible



ENGL.   Until now, circuit boards were above all one thing, namely, 
flat, and as a result not particularly suitable for playing an impor-
tant future role for the car interior: Button free control by means 
of capacitive fields on three dimensionally shaped surfaces. Within 
the frame of their joint development project MyWave (see Inno-
vation No. 23), KH and MID-TRONIC (Wiesau) now present a 
novelty: A 3D-component with analog shaped circuit board for 
functional electronics. The new MyWave-Demonstrator is lined 
up with all kinds of technical features: After ignition it displays the 
room temperature in binary mode. A gentle touch on the mode 
button and the color change in the “MyWave-3D” print is activated. 

Running one’s finger along the printed volume control produces 
a rainbow effect. Another touch on the mode button 

and the volume indicator comes into action by 
means of LED as you already know from the 
2D-MyWave. In order to direct these functions, 

a further conventional, i.e. a flat circuit board, 
has been placed in the 3D-MyWave. However, in 

later series production the control electronics in the 
car interior will be located in a central unit outside of the 

plastic component and the second circuit board will be omitted.  

The team from MID-TRONIC in particular, performed pioneering 
work in the 3D-circuit board field in that they developed a new 
3D-automatic loader that is capable of affixing electronic compon-
ents such as diodes and resistors onto any desired shaped circuit 
board. The next step within the co-operation will be the printing of 
the conducting paths onto foil and to then form them. The goal is 
a three dimensional sandwich of décor-/functional foil and back 
molded plastic. For the current 3D-MyWave, KH subsidiary Fo-
liotec once again took on the realization of the plastic components 
including decoration and In Mold Labelling processing. A fade-
effect came into operation for the binary temperature gauge. In 
geometrical terms a curvature of 18   mm was introduced to the 
component surface. The new 3D-MyWave offers KH customers 
the possibility of already testing and applying future technology 
on their products today.

Binäre Temperaturanzeige,  LED-

Reihe und Regenbogenfarbwechsel. 

Die neue 3D-MyWave lädt zum 

Spielen und Staunen ein · Binary 

temperature gauge, LED-chains and 

rainbow color change. The new 3D-

MyWave invites play and astonishment
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Gar nicht platt: Die dreidimensional geformte Platine wird von 
einem neuen 3D-Bestückungsautomaten mit elektronischen 
Bauteilen versehen · Not at all flat: A new 3D-automatic loader 
furnishes the three dimensionally shaped circuit board with
electronic components.

Stufenlosen Farbwechsel · Continuously variable color change

Großes Volumen gleich lange LED-Reihe · Large volume corresponds to long LED range

1 + 2 + 16 = 19 Grad Raumtemperatur · 1 + 2 + 16 = 19 Degrees room temperature



Flachbettlackieranlage mit Doppelkabine und CO2-Reini-
gung, Spritzerei mit rund 20 Spritzgießmaschinen. 8.500 m2

Produktionsfläche. KH-Mex rüstet sich für ein rasantes 
Wachstum und feiert den Spatenstich für das neue Be-
triebsgebäude in Querétaro / Mex. Erst im November 2011 
startete die Fertigung mit einer eigenen Laserabteilung, nun 
machten bereits erhaltene Aufträge eine größere Investition  
($ 10 Mio.) möglich und notwendig. Ab Februar 2013 wird 
dann der gesamte Produktionsprozess Spritzguss – Lackie-
ren – Laserbeschriften vor Ort im eigenen Haus stattfinden. 
Die Mitarbeiterzahl soll von derzeit 20 auf 200 wachsen. 

 ENGL.   KH-Mex is growing and receives an 8.500 m2-sized 
new factory building with an injection molding and var-
nishing plant – completion February 2013.  A flatbed var-
nishing plant with double cabin and CO2 cleaning, injection 
molding department with about 20 injection molding machi-
nes; 8.500 m2 production area. KH-Mex prepares itself for a 
rapid growth and celebrated the ground-breaking ceremony 
of the new factory building in Querétaro, Mexico. Production 
with its own laser department only began in November 2011, 
now orders already received have lead to a larger investment  
($ 10 Mio.) being possible and necessary. From February 2013 
the entire production process, injection molding – varnishing 

– laser marking, will take place on their own premises under 
their own roof. The number of employees will have increased 
from 20 at present to 200.

Ground-breaking ceremony in Mexico

Spatenstich in Mexiko
KH-Mex wächst und bekommt ein 8.500 m2 großes neues Fertigungs-

gebäude mit Spritzerei und Lackieranlage – Fertigstellung Februar 2013 
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Hier kommt der Beton. Schließlich braucht es stabile Fundamente für ein gutes 
Wachstum · Here comes the concrete. After all, stable growth requires a good foundation

Spatenstich in Querétaro am 24.04.2012 · Ground-breaking ceremony in Querétaro 
on April 24, 2012
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So wird es aussehen: Das neue Gebäude von KH-Mex
What it will look like: The new KH-Mex building



In der neuen CO2-Anlage strahlt ein 6-Achs-Roboter die auf 
Schneegröße zerkleinerten Trockeneis-Pellets mit bis zu 
6 bar Druckluft auf die Teileoberfläche, wo sie einen Ther-
moschock auf der Oberfläche erzeugen. Das Volumen der 
Trockeneispartikel vergrößert sich um das ca. 700-fache. 
Durch den Thermoschock, die Volumen-Vergrößerung 
und den hohen Druck wird die Oberfläche gereinigt. Dabei 
kann nahezu jede Verschmutzung entfernt werden, die das 
Lackierergebnis beeinträchtigen könnte. Die Pellets selbst 
sublimieren nach dem Aufprall sofort wieder.

Im Vergleich zu ebenfalls gebräuchlichen PowerWash-
Anlagen verbraucht das CO2-Verfahren weniger Energie 
und arbeitet zudem völlig rückstandsfrei, weil keine Reini-
gungsmittel eingesetzt werden. Bislang wurden die Roh-
teile bei KH entstaubt und mit ionisierter Luft abgeblasen.    

Der Umbau der Lackieranlage mit Errichtung einer neuen 
Kabine für den CO2-Roboter nahm drei Wochen in Anspruch 
und erfolgte über Weihnachten, um die laufende Produktion 
so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.  

ENGL.   90 % compressed air + 10 % CO2 = -79 deg. With this 
ice cold formula the raw materials in the KH varnishing 
plant have been cleaned since the beginning of the year. 
In the new CO2 plant a 6-axled robot blasts snow-sized 
crushed dry ice pellets onto the component surface with up 
to 6 bar compressed air where it generates a thermo shock 
on the surface. The volume of the dry ice particles increases 
700-fold. Through the thermo shock, the increased volume 
and the high pressure the surface is cleaned. In doing so 
virtually every form of soiling can be removed that could 
possibly impair the varnishing result. The pellets themselves 
sublimate immediately again after impact.

In comparison to equally used PowerWash plants, the CO2 
process uses less energy and, in addition, is totally free of 
residue as no cleaning agents are utilized. Until now the raw 
parts at KH have had the dust removed and been blown down 
with ionized air. The renovations of the varnishing plant with 
the construction of a new cabin for the CO2 robot lasted three 
weeks and took place over Christmas to ensure as minimal 
adverse effect as possible to the ongoing production.

Icy clean with CO2 

Eiskalt sauber 
mit CO2 
90 % Druckluft + 10 % CO2 = -79 Grad.  

Mit dieser eiskalten Formel werden 

seit Anfang des Jahres in der KH-

Lackieranlage die Rohteile gereinigt. 
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Das Team von KH-Cetto in Chodov / CZ hat sich deshalb 
neue Büros mit Blick in die Fertigung gebaut. Innerhalb 
von nur vier Monaten wurde ohne Produktionsstillstand 
eine zweistöckige Stahlkonstruktion errichtet, in der nun 
vier klimatisierte Büros und ein Besprechungsraum ent-
halten sind. Auch bei der Einrichtung bewies man Köpfchen. 
Die maßgefertigten Möbel nutzen den Platz optimal aus, es 
wurden sogar Flowcharts integriert. Das Investitionsvolu-
men betrug 50.000 Euro.  

KH-Cetto ist auf Wachstumskurs – nicht nur mit der Bü-
roerweiterung im Inneren. Von der Stadt Chodov erwarb 
KH-Cetto ein angrenzendes Grundstück mit 5.000 m2. Zwar 
steht keine unmittelbare Erweiterung des Betriebsgebäudes 
an, jedoch sichert die Investition nachhaltig das mögliche 
weitere Wachstum und damit die Zukunftsperspektiven 
von KH-Cetto.     

ENGL.    Where could planning and quality management 
be more suitably located than directly at the production 
around which their daily business revolves. For this rea-
son the KH-Cetto team in Chodov / Cz had new offices erec-
ted with a view of the production. Within a period of just four 
months, and without a stop in production, a 2-storey steel 
construction was built which now includes four air-condi-
tioned offices and a conference room. Resourcefulness was 
also demonstrated with the furnishings. The custom made 
furniture makes optimal use of the space available and even 
flowcharts have been integrated. The investment amounted 
to a sum of 50.000 Euro. KH-Cetto is on a growth course – and 
not only with regard to the internal office extension. From the 
city of Chodov, KH-Cetto acquired an adjacent plot of land 
5.000 m2 in size. Although no immediate expansion of the 
factory is planned, the investment nevertheless secures pos-
sible further growth in the long term, and with that, the future 
perspectives of KH-Cetto.

Up close to the production

Hautnah 
an der Fertigung 
Wo könnten Planung und Qualitäts-

management besser sitzen als direkt 

bei der Produktion, um die sich ihr 

Tagesgeschäft dreht? 
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Bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags über ein 5000 m2 großes Grundstück im Rathaus der Stadt 
Chodov / CZ: v.l. Walter Oehl (Technischer Leiter KH), Axel Zuleeg (CEO KH), Sabine Loos (Kaufmän-
nische Leitung KH) · Chodov / Cz Town Hall at the signing of the deed of sale for a 5000 m2 plot of land. From 
left: Walter Oehl (Technical Manager KH), Axel zuleeg (CEO KH), Sabine Loos (Commercial Management KH)

Neue Technik-Büros · New offices for the technicians



Visualizer 
Die moderne Form des Overhead Projektors. Für 
den Visualizer fertigt die KH-Tochter Foliotec hinter-
leuchtbare Tasten im 3D-In-Mold-Labelling-Verfahren.  
Farbe: schwarz-hochglanz.

Visualizer 
The modern form of the overhead projector. For the 
visualizer, KH subsidiary Foliotec produces backlit 
buttons using 3D In Mold Labelling processing. Color: 
black high gloss

Mercedes B-Klasse
In der B-Klasse schon auf der Straße 
und ab September auch in der A-Klasse: 
das Klimabedienmodul mit einem IML-
dekorierten 3D-Displayfenster von Foliotec. 

Mercedes B-Class
In the B-Class it is already on the roads and 
from September in the A-Class as well: The 
air conditioning control module with an IML-
decorated 3D display window from Foliotec.
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Zum jeweils ersten Mal präsentierte sich KH auf einer Messe in den USA 
und in Indien. Das Messejahr begann für KH dieses Mal besonders früh. 
Schon am 7. Januar 2012 öffnete die Automotive Interiors Expo in Neu  
Delhi  / Indien ihre Pforten und KH war im Rahmen eines Gemeinschafts-
standes der Bundesrepublik Deutschland dabei. Vertriebsleiter Chris-
toph Ernst und Foliotec-Vertriebsleiter Wolfgang Müller präsentierten 
dem Fachpublikum perfekt dekorierte Kunststoffkomponenten. Im April 
hieß es dann: „Auf nach Amerika“. Auf der NPE in Orlando / USA (2. - 5. 4.)  
freute sich das KH-Team über reges Interesse am Stand und wenige Mit-
bewerber mit vergleichbar hoher Fertigungstiefe.  

ENGL.    For the first time, KH presented itself at trade fairs both in the USA as well 
as in India. The trade fair year began particularly early for KH. The Automotive 
Interiors Expo in New Delhi already opened its gates on 7 January 2012 and KH 
attended as part of a joint stand of the Federal Republic of Germany. Sales Ma-
nager Christoph Ernst and Foliotec Sales Manager Wolfgang Müller presented 
perfectly decorated plastic components to the specialist public. In April it was 

“off to America”. At the NPE in Orlando / USA (April 2 - 4) the KH team was deligh-
ted at the lively interest shown in their stand and the few competitors having a 
similar high production profundity.

KH Trade Fair team active worldwide

KH-Messeteam 
weltweit aktiv
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Auf der NPE in Orlando: v.l. Markus Ruder und 
Mark Höhmann von KH-Mex, Jan Hönemann 
(Projektmanager KH) und Christoph Ernst (Ver-
triebsleiter KH) ·  At the NPE in Orlando: from left 
Markus Ruder and Mark Höhmann from KH-Mex,  
Jan Hönemann (Project Manager KH) and Christoph 
Ernst (Sales Manager KH).
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Ein Stück Deutschland in Indien. V.l. Christoph Ernst und 
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