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Silver radiance

Silberleuchten
Schwarz-Hochglanz dominiert seit Jahren die 

Autoinnenräume, doch was kommt als Näch-

stes? Die Technologie „Chrome Panel“ von KH 

Foliotec schafft durchleuchtbare Metalloberflä-

chen, die gleichzeitig edel und sportlich wirken 

– ein neuer Trend.



seitig bedrucken. Besonders für 
Anwendungen mit partieller Ver-

chromung stellt sie damit eine mög-
liche Alternative dar. Bislang wurden 

dafür meist mehrere Bauteile aus galva-
nisierbarem beziehungsweise nicht galvani-

sierbarem Kunststoff gefertigt und anschließend 
montiert – in manchen Fällen kam auch der Mehr-

komponentenspritzguss zum Einsatz. Bei-
spiele dafür finden sich an Lenkradschal-

tern, Blenden für Gangwahlhebel und 
ähnlichem. Mit Chrome Panel wird 

nun der schwarze Dekorbereich 
aufgedruckt, während der umge-
bende Chromring in metallener 
Folienoptik verbleibt. Das spart 
Werkzeug- und Montagekosten 

und liefert ein Bauteil mit geschlos-
sener Oberfläche. 

ENGL.   Black high-gloss has dominated the 
car interior for years, but what comes next? Chro-

me Panel Technology from KH Foliotec creates translucent 
metal surfaces which are simultaneously elegant and sporty 
in appearance – perhaps the new trend. In the same way that 
Black Panel has designated a disappearing effect, Chrome 
Panel now offers the same effect on metal and mirror sur-
faces. A homogenous appearing exterior suddenly reveals il-

So, wie bislang das Black Panel 
einen Verschwinde-Effekt an 
schwarzen Teilen bezeichnete, bie-
tet nun das Chrome Panel die gleiche 
Wirkung auf Metall- und Spiegelober-
flächen. Ein homogen erscheinendes Äu-
ßeres offenbart auf Knopfdruck plötzlich beleuch-
tete Bediensymbole. Möglich wird dies durch 
eine semitransparent beschichtete IML-
Folie. 

In einem mehrlagigen Folien-Ver-
bund bildet eine innenliegende 
Metallschicht im Nanometer-
Bereich das Dekor. Sie wird im 
PVD- oder CVD-Verfahren auf-
gebracht und bietet eine Vielzahl 
an Einstellungsmöglichkeiten für 
die Farbe und kann mit vielfältigen 
Oberflächen kombiniert werden. 

Aufgrund der geringen Stärke wirkt das Me-
tall nicht leitend oder abschirmend. Das heißt, die spä-
tere Steuerung von elektronischen Funktionen mittels 
kapazitiver Felder ist problemlos möglich. Durch einen 
PMMA-Anteil in der Deckfolie oder auch ein richtiges Hard-
coating ist die neue Folie sehr widerstandsfähig und - ein 
weiterer großer Vorteil – man kann sie vorder- und rück-
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Hinterleuchtetes Bauteil mit montiertem Chromelement. Mit Chrome Panel 
können solche Anwendungen effizient in einem Stück gefertigt werden. Die Metall-
folie wird dafür vorderseitig schwarz bedruckt. 

Backlit component with assembled chrome element. With Chrome Panel, such 
applications can be efficiently produced in one piece. For this, the front of the metal foil is 
printed black.

Wussten Sie schon,…
...dass KH Foliotec auch Leiterbahnen druckt? Damit 
wird die Integration elektronischer Funktionen in Ihr 
Kunststoffbauteil noch einfacher und platzsparender.

Did you know…
 … that KH Foliotec also prints circuit boards? In this way 
the integration of electronic functions in your plastic com-
ponent is made even easier and saves space.

Chrome Panel unbeleuchtet

Non-illu
minated chrome panel

Chrome Panel hinterleuchtet

Illuminated chrome panel



Jedes Teil ein Unikat. Beim Notfallsystem SegFi-Button ist 
jedes Exemplar mit einem individuellen QR-Code versehen, 
um Rettungskräfte sicher zu lotsen. KH Foliotec realisierte 
für die Produktion eine flexible Lösung per Digitaldruck.
Digitaldruck und In Mold Labelling bieten die Vorausset-
zung für hochwertige Oberflächendekoration mit extrem 
schnellen Dekorwechseln ohne Vorlaufzeiten. In einer Zeit, 
in der Produkte immer individueller und Losgrößen immer 
kleiner werden, ermöglicht diese Kombination maximale 
Variantenvielfalt.

Das Team von KH Foliotec hat einen Digitaldrucker in Be-
trieb genommen und mit dem SegFi-Button bereits das ers-
te Projekt realisiert. Darüber hinaus wird der Drucker zur 
Erstellung von Handmustern verwendet, die dem Kunden 

luminated control symbols at the mere touch of a button. This 
is made possible by a semi-transparent coated IML-foil. An 
inner layer of metal in the nanometer range forms the décor 
in a multilayered foil compound. It is applied in the course 
of the PVD or CVD processes, 
offers an assortment of set-up 
possibilities for color and can 
be combined with a variety of 
surfaces. 

Due to its minimal thickness, 
the metal is neither conducti-
ve nor is it shielded. This means that the later controlling of 
electronic functions with capacitive fields is possible without 
any problem. Along with a proportion of PMMA in the covering 
or a proper hard coating, the new foil is rendered highly re-

Digital diversity

Digitale Vielfalt
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schnell zur Verfügung 
gestellt werden kön-
nen. Für hochvolumige 
Aufträge bleibt natürlich 
der klassische Siebdruck 
das Mittel der Wahl. Er hat seine 
Vorzüge in der hohen Ausstoßmenge 
und geringen Stückkosten.
  
ENGL.     Every part is unique! For the emergency system SegFi-
Button, each item is provided with an individual QR code to 
safely guide rescue workers. For the production, KH Foliotec 
devised a flexible solution using digital printing. Digital printing 
and In Mold Labelling offers the prerequisite for high quality 
surface decoration requiring extremely fast décor change 
without lead times. At a time in which products are beco-
ming increasingly individualized and batch sizes ever smal-
ler, this combination enables maximal variation diversity.The 
KH Foliotec team put a digital printer into operation and, with 
the SegFi-Button, was already able to realize its first project. 
Furthermore, the printer is used for the preparation of samp-
les which can be quickly made available to the customer. For 
high volume orders, the classic silk screen printing remains 
the method of choice. This has the advantage of high output 
and low unit cost. 

sistant and - a further great advantage – it can be printed 
on the front as well as the back. With particular reference 
to the application of partial chromium plating, it presents a 
possible alternative in this way. Until now plastic that could or 

couldn’t be electroplated resp. 
was mainly utilized for multiple 
components and subsequent-
ly assembled. In certain cases, 
multi-component injection mol-
ding came into use. Examples 
of this can be found in steering 
wheel switches, panels for gear 

selectors and similar parts. With Chrome Panel, the black 
décor area is now imprinted while the surrounding chrome 
ring with its metallic foil optic remains. This saves on tool and 
assembly costs and provides a solid surfaced component.

Ab sofort möglich: Fotorealistische Darstellung · Immediately possible: Photo-realistic representation

Jedes Teil ein Unikat:
SegFi-Button · Every part is 
unique: SegFi-Button



4

Zwei bekannte Namen für ein meisterliches Ergebnis: Die 
neue CO2-Reinigungsanlage von KH Unikun stammt vom 
Marktführer Cold Jet, und das flüssige CO2 inklusive Tank 
kommt von Linde. Mit dieser Kombination konnte KH Uni-
kun / China seine technische Ausstattung weiter verbes-
sern und erfüllt nun die Anforderungen von Daimler und 
BMW für die Vorreinigung von Lackierteilen. Die Anlage 
läuft vollautomatisch, die Strahleinheit bewegt sich auf 
einem Linearführungssystem. Der monatliche Verbrauch 
an flüssigem CO2 wird bei etwa 33 Tonnen liegen, daraus 
entstehen dann rund 13 Tonnen Trockeneis.

 ENGL.   Two familiar names for a masterly result: The new CO2 
cleaning plant at KH Unikun originates from market leader 
Cold Jet, and the liquid CO2, including the tank, from Linde. 
With this combination KH Unikun / China could further im-
prove its technical facilities and now fulfills the requirements 
of Daimler and BMW for the pre-cleaning of varnished parts. 

The plant is fully automatic and the blasting unit moves on 
a linear guide system. The monthly consumption of liquid 
CO2 lies at approximately 33 tons from which about 13 tons 
of dry ice is produced.

Pssst – a secret!

Pssst – geheim!
Das Team der KH Group freut sich derzeit über den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Über einen 
Zeitraum von 5 Jahren wird sich der Umsatz mit einer anspruchsvollen Infotainmentblende für den Autoinnenraum 
auf 40 Mio € belaufen. Gefertigt werden Gehäuseblenden, Tasten, Chromteile, Lichtleiter und Drehknöpfe. Ab Mitte 
2015 dürfen wir mehr verraten.

ENGL.   The KH Group team celebrates the largest contract in the history of the company to date. Over a period of five years, 
the turnover from a sophisticated infotainment panel for the car interior will amount to 40 Mio €. Housing panels, push-
buttons, chrome parts, fiber optics and rotary switches will be produced. From mid 2015 we’ll be allowed to disclose more.

New CO2 plant at KH Unikun 

Eiskalt sauber: 
Neue CO2-Anlage bei 
KH Unikun



Perfekte Messqualität bis in die Tiefe des Bauteils: Seit 
Kurzem ist im KH-Messcenter der erste industrielle Com-
putertomograph (CT) in Betrieb. Damit ist es nun möglich, 
Bauteile schnell und zerstörungsfrei zu scannen und zu 
vermessen. Auch innenliegende Strukturen sowie Situa-
tionen im verbauten Zustand können so präzise darge-
stellt werden.

Die Funktionsweise ist ähnlich wie in der Medizin: Rönt-
genstrahlen durchdringen das Teil und erzeugen ein drei-
dimensionales Abbild. Das Ziel der Investition ist es, die 
Qualität der Vermessungen weiter zu steigern, die Mess-
zeit zu reduzieren und damit auch die Bemusterungspha-
se zu verkürzen. 

ENGL.   Perfect measurement quality right into the heart of the 
component: Just recently, the first industrial computer tomo-
graphy scanner (CT) has gone into operation in the KH Measu-
ring Centre. With this, it is now possible to scan and measu-
re components quickly and non-destructively. Even internal 
structures, such as those that have been built in, can be pre-
cisely represented.

The functionality is similar to that in medicine: X-rays pene-
trate the part and create a three dimensional image. The goal 
of this investment is to increase the quality of measurement, 
reduce measurement times, and in this way, shorten the 
sampling stage.

A view into the depths

Tiefe Einsicht
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Toleranzen der Wandstärke in Farbe · Tolerances of wall thickness in color

Spaltmaß in montierter Baugruppe · Gap dimension in assembled component

Innenleben sichtbar · Visible interiorModerner Computertomograph · Modern computer tomography
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BMW X3
Von null auf über 100. In nur 
einem Jahr Projektzeit seit der 
Auftragsvergabe auf Serienmengen, 
die deutlich über dem geplanten 
Wert liegen. Der BMW X3 ist ein 
Verkaufsschlager. Die Fakten zur Fertigung 
der Radio/CD-Blende bei der KH-Gruppe: 

In Mold Labelling mit besonders starkem 
Hardcoating. Schwarz-Hochglanz mit Black-

Panel-Effekt und nahtlos eingearbeitetem 
Displayfenster. Hochwertige Chromstege 
und Lackierteile. 

BMW X3
From 0 to over 100. Just one year into project time 

since the order placement for series quantities which 
clearly lie above the planned value. The BMW X3 is a big 

seller. Facts relating to the production of the radio/CD panel 
at the KH Group: In Mold Labelling with particularly strong hard 
coating. Black high-gloss with black-panel effect and seamless 
incorporated display window. High quality chromed ridges and 
varnished parts. 
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BMW X5
Premiere in China: Für die Gangwahlscheibe des 
BMX X5 verarbeitet KH Unikun erstmals IML-Folien 
in den neu aufgestellten Abteilungen Verformung 
und IML-Spritzguss im Reinraum. Die fertigen Teile 
werden noch in Deutschland kratzfest beschich-
tet, bevor Sie an Kundenstandorte weltweit gelie-
fert werden.

BMW X5
Premiere in China: For the first time, KH Unikun is 
processing IML foils in its newly established forming 
and IML injection molding clean room 
departments for the BMX X5 gear 
selection panel. The finished 
parts are then coated with 
a scratch resistant coating 
in Germany before being 
supplied to customers’ 
premises worldwide.

IML

VARNISHING

ASSEMBLING

IML
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Mercedes C-Klasse 
Extrem erfolgreich: Bei der 
Mercedes C-Klasse liegen die 
Stückzahlen schon jetzt um 25 
Prozent über Plan. Das unte-
re Bedienfeld und die zentrale 
Bedieneinheit werden so in über 
600.000 Fahrzeugen pro Jahr verbaut. 
Gefertigt teilweise im Vertikalspritzguss glän-
zen sie in schwarzer Klavierlackoptik mit Black-
Panel-Effekt und 2K-Innenleben. Im Endausbau wer-
den sechs vollautomatisierte Spritzgießmaschinen 
nur für dieses Projekt laufen. 

Mercedes C Class
Extremely successful: 
For the Mercedes C Class, 
the number of parts alrea-
dy lies at about 25% more than 

planned. The lower control panel 
and central control unit are installed 

into more than 600.000 vehicles per year. 
Produced by means of injection molding, they 

shine in black piano varnish optic with black-panel 
effect and 2C interior. In the final stage, six fully auto-
matic injection molding machines will be running for 
this project alone.

Opel Adam
Stylishes Trendfahrzeug: Für den Opel 
Adam liefert KH Foliotec schwarze 
Dekorfolien mit Black-Panel-Effekt 
und Hardcoating. Im 2K-Verfahren 
hinterspritzt, offenbaren sie später 
Bediensymbole für Klima & Co.  

Opel Adam
A stylish trend-vehicle: KH Foliotec sup-
plies black décor foils with black-panel 
effect and hard coating for the Opel
Adam. With 2C process back-molding, 
control symbols are later 
exposed for air con-
ditioning and co.

IML

BLACK PANEL
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Blanca Garcia ist schnell – sowohl beim Laufen, wo sie letztes Jahr das 
Team von KH Mexico beim Park Run anführte (siehe Innovation No. 28), wie 
auch bei ihrer zielstrebigen Ausbildung zur Qualitätsingenieurin. Nach der 
Highschool arbeitete sie ein Jahr lang für einen Kunden von KH Mexico und 
lernte das KH-Tochterunternehmen in dieser Eigenschaft bereits kennen. 

Dann begann sie den Studiengang Innovation und Business Development, 
unterstützte das Team von KH Mexico als Werksstudentin und kam nach 
ihrem Abschluss im Dezember 2013 als Qualitätsingenieurin zurück. Mit 
dem schnell wachsenden Unternehmen (in nur zwei Jahren von 10 auf 
200 Mitarbeiter) möchte sie sich beruflich weiterentwickeln. Privat geht 
die 23-Jährige mindestens dreimal pro Woche für etwa 2 Stunden lau-
fen. Derzeit trainiert sie für den jährlich stattfindenden „Universitätslauf“, 
bei dem sie schon mehrfach als „Beste Athletin“ ausgezeichnet wurde. 

ENGL.   Blanca Garcia is fast – at running, where she lead the KH Mexico 
team at the Park Run (see Innovation No. 28), as well as in her determined 
training as quality engineer. After high school she spent a year working for 
a customer of KH Mexico and already got to know the KH subsidiary in this 
way. She then began her Innovation and Business Development studies, 
supported the KH Mexico team as a working student and returned as quality 
engineer after her qualification in December 2013. She would like to develop 
her career with the fast growing company (from 10 to 200 employees in just 
two years). In her private time the 23-year-old goes jogging for two hours at 
least three times a week. At the moment she’s training for the annual “Uni-
versity run” where she’s already been chosen as “Best Female Athlete” on 
more than one occasion.

Quality with power! 

Qualität mit Power

Alles perfekt! Als Qualitätsingenieurin wacht Blanca Garcia über die Ausführung der von KH Mexico 
produzierten Kunststoffkomponenten · Everything perfect! As quality engineer Bianca Garcia keeps an eye 
on the workmanship of the KH Mexico produced plastic components.

Blanca Garcia ist eine erfolgreiche Läuferin und hat schon 
mehrfach Wettbewerbe gewonnen · Blanca Garcia is a 
successful runner and has already won competitions on more 
than one occasion.

People at KH 
Menschen bei KH


