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Silberne Teilmenge
Ganz oder gar nicht: Das Galvanisieren von Kunststof-

fen betrifft meist die ganze Teile-Oberfläche; soll die 

Metallschicht partiell bleiben, wird es aufwändig: Ein 

2K-Bauteil kann eingesetzt oder der Galvanikprozess 

unterbrochen und ein Teil der Schicht per Laser ent-

fernt werden. Das neue KH-Verfahren GalvanoLum 

arbeitet einfacher und effizienter.
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of the coating removed by laser. The new KH process, Gal-
vanoLum, functions more effortlessly and more efficiently. 
With the aid of a special process, the areas are treated in which 
the desired symbols are later to appear. For example, the win-
dow regulator buttons. Fine line widths of just a few tenths of 
a millimeter are possible. In the galvanizing bath, the metal 
coating cannot adhere to the treated areas, the raw material 
remains free and, as in conventional day/night design, is backlit. 
Color is brought into play either by means of colorful LEd’s, an 
appropriate print on the rear of the button or, depending 
on the application, by means of other techni-
cal procedures as well. 

Whoever thinks of galvanizing and plastic usually has ABS or 
PC/ABS in mind as only ABS allows for the press button-type 
connection between metal layer and plastic. As far as the 
mechanical strength is concerned, ABS is inferior to other 
materials. This is the moment for the proven folioPlate® 
process (see Innovation no. 15), which can now be combi-
ned with GalvanoLum as well. With folioPlate® an ABS foil 
is back molded with another plastic in an IML process and 
subsequently galvanized. Prior to the galvanizing bath, the 
symbols are applied preventing adhesion of the metal. Like-

wise, GalvanoLum functions on plain ABS parts. 
With the GalvanoLum and ChromePanel 

processes (see Innovation no. 29) KH 
is well equipped for the future metal 
trend in the car interior.

Mit Hilfe eines speziellen Verfahrens werden die Berei-
che behandelt, an denen später die gewünschten Symbole 
erscheinen sollen – zum Beispiel bei Tasten für Fenster-
heber. Dabei sind feine Strichstärken von nur einigen weni-
gen Zehntel Millimetern möglich. Im Galvanikbad kann die 
Metallschicht auf den behandelten Bereichen nicht haften, 
das Rohmaterial bleibt frei und wird, wie beim herkömm-

lichen Tag/Nacht-Design, hinterleuchtet. Farbe 
kommt entweder über bunte LEDs ins Spiel, 

über einen entsprechenden Druck auf der 
Tastenrückseite oder – je nach Anwendung 
– auch über andere technische Verfahren.

Wer an Galvanik und Kunst-
stoff denkt, meint in der Regel ABS 
oder PC/ABS, denn nur ABS ermöglicht

die druckknopfartigen Verbindungen 
zwischen Metallschicht und Kunststoff. In 

der mechanischen Festigkeit ist ABS ande-
ren Materialien aber unterlegen. Hier schlägt 

die Stunde des bewährten Verfahrens folio-Plate® (siehe 
Innovation No. 15), das nun auch mit GalvanoLum kombi-
niert werden kann. Bei folioPlate® wird eine ABS-Folie im 
IML-Verfahren mit einem anderen Kunststoff hinter-
spritzt und anschließend galvanisiert. Vor dem 
Galvanikbad können nun die Symbole im 
GalvanoLum-Verfahren aufgebracht und 
eine Metallanhaftung so verhindert wer-
den. Ebenso funktioniert GalvanoLum 
natürlich auf reinen ABS-Teilen. Mit den 
Verfahren GalvanoLum und ChromePa-
nel (siehe Innovation No. 29) ist KH gut für 
den Zukunftstrend Metall im Autoinnenraum 
gerüstet.

ENGL.    All or nothing: The galvanizing of plastics mainly 
involves the entire part surface. Should a partial metal coa-
ting be required, it becomes complex: A 2C part can be uti-
lized or the galvanizing process be interrupted and a part 

Derzeit in Serie: Schwarz-Hochglanz
Currently in mass production: Black high-gloss

GalvanoLum im ausgeschalteten Zustand und hinterleuchtet 
GalvanoLum in deactivated status and backlit
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SmartWave: 3d Hybrid of electronics and plastic 

SmartWave: 3D-Hybrid aus Elektronik 
und Kunststoff 

Wischen in 3D: Bedienung der SmartWave
Wiping in 3d: SmartWave operation

   Gedruckt und bestückt: Folie mit Lei-
terbahnen und Elektronikkomponenten

  Printed and fitted:  Foil with conductor 
paths and electronic components

Flach, aber voller technischer 
Highlights: Die SmartWave inte-
griert Elektronik in ein dreidimen-
sional geformtes Kunststoffbauteil 
mit nur 2,5 mm Wandstärke und zeigt, wozu hybride 
Bauteile schon heute in der Lage sind. Die Einsatz-
möglichkeiten, etwa im Autoinnenraum, werden in den 
kommenden Jahren rasant steigen. 

Gefertigt im In-Mold-Labelling-Verfahren (IML) vereint 
die SmartWave in Sandwich-Bauweise eine dekorative 
Folie in Schwarz-Hochglanz-Optik mit einer funktionalen 
Folie. Sie enthält im Siebdruck aufgebrachte Leiterbah-
nen und wird im Leitklebeverfahren mit Widerständen 
und weiteren Elektrobausteinen bestückt. Dies erfolgt 
beim Projektpartner MID-TRONIC (Wiesau).

Durch die IML-Technik verfügt die SmartWave über eine 
vollkommen geschlossene Oberfläche mit Black-Panel-
Effekt. Bei Berührung lassen sich über kapazitive Taster 
und Slider mehrere Programme/Funktionen steuern. So 
bieten RGB-LEDs einen Farbwechsel, Leuchtfelder fol-
gen der Bewegung des Fingers und das KH-Logo wird 
hinterleuchtet.

Die Vortei-
le dieser Hybrid-Bauweise:
Alle Bedienflächen sind voll 3D-
fähig, die Anzahl der Einzelteile und Werkzeuge 
kann drastisch reduziert werden, und ein Projekt lässt sich 
durch den verminderten Abstimmungsaufwand schneller 
realisieren.

 ENGL.   Flat, but filled with technical highlights: The 
SmartWave integrates electronics in a three dimensio-
nally formed plastic component with just 2,5 mm wall 
thickness and illustrates just what hybrid components 
are already capable of nowadays. The applications, in 
the car interior for example, will rapidly increase in the 
coming years. 

Manufactured by means of In-Mold-Labelling (IML), Smart-
Wave combines a decorative foil in black high-gloss optic 
with a functional foil in a sandwich construction. Conduc-
tor paths are incorporated during screen printing and are 
fitted with resistors and further electronic components by 
means of a conductive adhesion process. This is carried 
out by project partner MId-TRonIC (Wiesau). Through the 
IML technology SmartWave acquires a perfectly sealed 
surface with black-panel effect. When touched numerous 
programs/functions can be operated by means of capa-
citive buttons and sliders. In this way RGB-LEd‘s offer a 
color change, illuminated fields follow the movement of 
the finger and the KH logo is backlit. The advantage of this 
hybrid construction: All operating surfaces have 3d capa-
bility, the number of single parts and tools can be drasti-
cally reduced and a project can be more quickly realized 
as a result of the reduced co-ordination effort.
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Noch mehr Kapazität für kratzfesten Hochglanz bei KH 
bietet seit kurzem eine neue Beschichtungsanlage. Ihre 
CO2-Reinigung bereitet Kunststoffkomponenten optimal 
für die Lackierung im Reinraum vor, die Beschichtung 
selbst erfolgt mit Mono-/Dualcure-UV-Lacken oder kon-
ventionellen Hochglanzlacken. 

 ENGL.   Recently a new coating facility offers even more ca-
pacity for scratch resistant high gloss at KH.  Its Co2 cleaning 
prepares plastic components optimally for varnishing in the 
clean room.  The coating itself is done using mono-/dualcure 
UV varnishes or conventional high-gloss varnishes. Neubau am bewährten Standort

Das Team von KH Unikun freut sich, dass eine 
dringend benötigte Kapazitätserweiterung am 
bisherigen Standort durchgeführt werden kann. 
In einem neuen Gebäude wird KH Unikun 9.500 
m2 Nutzfläche belegen und hier auch einen ei-
genen Werkzeugbau errichten. Der Baubeginn 
ist für Anfang 2015 und der Bezug der Fer-
tigungsstätte für 2016 vorgesehen. Wir 
halten Sie auf dem Laufenden.

new construction on proven site
The KH Unikun team is pleased that an urgently 
needed capacity expansion is being carried out at 
the present site. In a new building, KH Unikun will 
occupy a floor space of 9.500 m2 and an own tool 
shop will also be constructed here. Construction 
start is planned for the beginning of 2015 and oc-
cupation of the production facility for 2016. We’ll 
keep you informed.

new facility: Hard with high gloss

Neue Anlage: 
Hart und Hochglanz

 Highlights
� Konsequente Auslegung für Hochglanzbeschichtungen
� Verarbeitung von 1K- und 2K-Lacken
� CO2-Reinigung der Bauteile plus Entladung der Teile  
 durch Ionisation
� IR-Vortrocknung der Beschichtung
� UV-Härtung (für Monocure- und Dualcure-Lacke) 
� Unterschiedliche Betriebsarten mit Infrarot, UV und 
 Umluft (bis zu 80°C)
� Reinraum Filterklasse H 11 in der gesamten Anlage
� Variable Abdunst- und Trockenzeiten

� Consistent design for high gloss coatings
� Processing of 1C and 2C varnishes
� Co2 cleaning of components plus discharge 
 of components with ionization
� IR pre-drying of the coating
� UV hardening (for monocure and dualcure varnishes)
� Various operating modes with infrared, UV and 
 circulating air (up to 80°C)
� Clean room filter grade H 11 within the entire facility
� Variable evaporation and drying times

Ab zum Beschichten · off to coating

Mehr Kapazität für die aktuellen Trends Hochglanz und Kratzfest
More capacity for the latest trends, High gloss and scratch resistant



Fast 300 Mitarbeiter, sechs neue Spritzgießmaschinen 
im letzten halben Jahr, ein neuer Bereich für In Mold 
Labelling. Bei KH Czechia stehen die Zeichen auf Ex-
pansion. Für ein Großprojekt (Details in der nächsten KH-
Innovation) investierte man in zwei holmlose 400-Ton-
nen-Maschinen von Engel inklusive Peripherie wie 
Materialtrocknung und Handlingroboter. Auch die Laser-
kapazität wurde erweitert, und aktuell entsteht zusätzlich 
eine hochmoderne Montagelinie mit 14 Arbeitsplätzen. 
Der In-Mold-Labelling-Spezialist KH Foliotec erhält nun 
ebenfalls Unterstützung aus Tschechien. KH Czechia rich-
tete einen eigenen IML-Raum ein, in dem Folien, die KH 
Foliotec bedruckt und verformt liefert, gestanzt und hin-
terspritzt werden. Aktuell laufen hier die Projekte Bedien-
blende Fiat Punto Evo und Zentrale Bedieneinheit Merce-
des C-Klasse. 

ENGL.   Almost 300 employees, six new injection molding ma-
chines over the past half year and a new area for In-Mold 
Labelling. At KH Czechia the signs point towards expansion. 
Two tie-bar-less 400 tonne machines from Engel including pe-
ripheral equipment such as material dryers and handling ro-
bots have been invested in for a large project (details in the next 
KH Innovation). The laser capacity has also been expanded and  
there is also a state-of-the-art assembly line with 14 work-
places being built. The In-Mold-Labelling specialist, KH Foliotec, 
now also receives support from Czechia. KH Czechia has set up 
its own IML area in which foils that have been printed and for-
med by KH Foliotec are being punched and back molded. Pro-
jects presently running here are control panels for Fiat Punto 
Evo and the central control element for the Mercedes C-Class.

KH Czechia upgrades

KH Czechia rüstet auf
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IML: Messung Symbolstand am Profilprojektor
IML:  Measuring symbol stand on the profile projector

IML auf einer Vertikal-Spritzgießmaschine 
IML on a vertical injection molding machine

Von KH Czechia: Bedienblende für den Fiat Punto Evo 
From KH Czechia: Control panels for the Fiat Punto Evo

400 Tonnen, holmlos: eine neue Engel-Spritzgießmaschine
400 Tonnes, tie-bar-less: A new Engel injection molding machine
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and sustainable results. After a stopover in Russia he has 
now returned to the KH Group and since 1 november has 
been managing the IML specialist KH Foliotec in Sparneck. 
To-gether with Bernd Lehner (plant management) and Maik 
Michaelis (production management), Ingmar Heil will be 
making use of every available opportunity to ensure the 
successful future of KH Foliotec.

Wiedererkannt?
Für Partner der KH-Gruppe ist er ein alter Bekannter: 
Der neue Geschäftsführer von KH Foliotec, Ingmar 
Heil. Von 2007 bis 2012 war er bereits als verantwortli-
cher Geschäftsführer von KH Unikun in China tätig und 
erzielte dort erfreuliche und nachhaltige Ergebnisse. 
Nach einer Zwischenstation in Russland kehrte er nun 
zur KH-Gruppe zurück und leitet seit dem 1. Novem-
ber den IML-Spezialisten KH Foliotec in Sparneck. 
Gemeinsam mit Bernd Lehner (Werksleitung) und 
Maik Michaelis (Fertigungsleitung) wird Ingmar Heil 
alle Chancen für eine erfolgreiche Zukunft von KH 
Foliotec nutzen. 

Recognized?
For KH Group partners he’s an old acquaintance: KH 
Foliotec’s new general manager, Ingmar Heil. From 
2007 to 2012 he already worked as general manager of 
KH Unikun in China where he achieved both favorable 

VW MQB
Im Golf, Polo und anderen Fahr-
zeugen der MQB-Plattform von VW: 
Lenkradschalter von KH und KH Unikun. 
Die Fertigungsschritte: Spritzguss mit 
2K (Tasten mit Lichtleitern) und 3K (Schaltwippe), 
Lackierung in bis zu 3 Schichten (Metalleffekt), 
beim Paddle sogar beidseitig (360 °), 
Laserbeschriftung.   

VW MQB
In the Golf, Polo and other vehicles of 

the VW MQB platform: steering wheel 
switches from KH and KH Unikun. The 

production processes: Injection molding with 
2C (buttons with fiber optics) and 3C (toggle switch), 
varnishing of up to 3 coatings (metal effect), for 

the paddle even on both sides (i. e. 360 )̊, 
laser etching.

People at KH 

Menschen bei KH
KH-Vorstand Axel Zuleeg (li.) mit Ingmar Heil
KH CEo Axel zuleeg (left) with Ingmar Heil
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Mercedes S-Klasse 
Musikgenuss im Fahrzeug-Fond: Für den CD-
Wechsler der Mercedes S-Klasse liefert KH die
Bedienblende mit schwarz-hochglän-
zender Dekoration im In-Mold-
Labelling-Verfahren und einer 
partiell verchromten Taste für 
den CD-Auswurf.

Mercedes S-Class
Listening pleasure in the vehicle rear interior: KH 
supplies the control panel for the Mercedes S-Class 

Cd changer with black high-gloss deco-
ration in In Mold Labelling and a par-

tially chromed button for the Cd 
ejection.

Alfa Romeo Giulietta
Variantenvielfalt von KH Uni-

kun: Die Entertainmentblende 
für die Giulietta von Alfa Romeo 

befindet sich in leicht anderer Form 
auch im Fiat 500L, Fiat 500X und im 
Jeep Renegade. Sie glänzt mit einer 
tiefschwarzen Lackschicht, gelaserten 
Symbolen und Chromelementen. 

Alfa Romeo Giulietta
Variant diversity from KH Unikun: The 
entertainment panel for the Alfa Romeo 
Giulietta and, with a slightly different shape 
in the Fiat 500L, Fiat 500X and the Jeep 
Renegade as well. It shines with a deep 
black varnish coating, lased symbols and 
chrome elements.
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Paukenschlag zum Abschluss: Moderner und funktionaler, aber mit der bewährten einladenden Atmosphäre präsentierte 
sich der neue KH-Messestand auf der Fakuma in Friedrichshafen (14. - 18.10.2014), wo die anspruchsvollen Oberflächen-
teile der KH-Gruppe auf reges Interesse stießen. Damit endete für das KH-Team ein erfolgreiches Messejahr, in dem man 
sich auf vier Veranstaltungen präsentierte und eine Vielzahl neuer Kontakte knüpfen konnte. Im nächsten Jahr bildet die 
NPE in Orlando /USA vom 23. - 25.03.2015 den Messeauftakt. 

ENGL.   A drum roll at the close: More modern and more functional but with the proven welcoming atmosphere was how the new 
KH trade fair stand presented itself at the Fakuma in Friedrichshafen (14-18 oct.) where the sophisticated surface parts of the 
KH Group met with substantial interest. With that, a successful trade fair year 2014 came to an end for the KH team in which it 
had been presented at four events and had made a multitude of new contacts. The nPE in orlando/USA from 23-25 March 2015 
marks the opening of the fairs next year.

Trade fair highlights

Messe-Glanzlichter

17 Azubis starteten am 1. September 2014 bei KH und KH Foliotec ins Berufsleben. V.l.n.r 
· 17 Apprentices started their working life on 1 September 2014 at KH and KH Foliotec. From left 
to right: Harald Käppel (Ausbilder Fachkraft für Lagerlogistik · Logistics specialist trainer), 
Senay Simsek (kfm. Ausbilderin KH Foliotec  · Commercial trainer KH Foliotec), Walter Oehl 
(technischer Leiter · Technical manager), Enrico Höfer (Ausbilder Mechatroniker · Mechatro-
nics trainer), Jens Eckardt (technischer Ausbildungsleiter · Technical training manager), Jan 
Hegner (Ausbilder Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik · Trainer 
Process mech. for plastics tech. = VFM KKT ), Fabienne Müller (VFM KKT), Khadeeda Firas 
Khadeeda (VFM KKT – KH Foliotec), Max Richter (VFM KKT), Felix Switala (VFM KKT), Bernd 
Lehner (Werksleiter KH Foliotec · Plant manager KH Foliotec), Pascal Schuberth (Werkzeug-
mechaniker · Toolmaker = WZM), Andreas Schoberth (Fachinformatiker Systemintegration 
· IT specialist, system integration), Paul Knittel (Mechatroniker · Mechatronic technician – KH 
Foliotec), Marco Baderschneider (WZM), kniend · kneeling: Johannes Wiedemann (Fachin-
formatiker Anwendungsentwicklung · IT specialist application development), Johannes Kuzoro 
(WZM), Kevin Ferber (VFM KKT), Patricia Scheler (Industriekauffrau · Industrial clerk), Andreas  
Widulle (Fachkraft für Lagerlogistik · Warehouse logistics specialist), Dennis Spörl (WZM),  
Moritz Unger (Verfahrensmechaniker Beschichtungstechnik · PM coating tech. = VFM BT), 
Luca Eberlein (Mechatroniker · Mechatronic technician), Claudia Richly (Industriekauffrau · 
Industrial clerk), Florian Herpich (Ausbilder Mechatroniker · Mechatronics trainer – KH Folio-
tec), Marco Willeitner (Ausbilder · Trainer VFM BT), Daniel Müller (Ausbilder · Trainer VFM KKT 
- KH Foliotec), Jürgen Hiller (Ausbilder · Trainer WZM  – KH), Petra Raithel (kfm. Ausbilderin · 
Commercial trainer), Thomas Ruckdeschel (Ausbilder Fachinformatiker · IT specialist trainer) 

Das Messeteam auf der Fakuma in Friedrichshafen · The trade fair team at the Fakuma in Friedrichshafen


