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The nucleus of the globally active KH Group: For over 50 

years, Kunststoff Helmbrechts AG (KH) has been established 

in the market as a systems provider for high quality plastic 

components and is now the driver of innovation and globali-

zation in the group.

Die Keimzelle der weltweit tätigen KH Group: Die Kunststoff 

Helmbrechts AG (KH) ist als Systemanbieter für hochwertige 

Kunststoffkomponenten seit mehr als 50 Jahren am Markt 

etabliert und heute der Innovations- und Globalisierungs- 

treiber der Gruppe. 

The NAFTA region base: KH Mexico in Querétaro 

services customers in North and South Ame-

rica. Local, on a high quality level and with an 

enormous added value.

Der Stützpunkt im NAFTA-Raum: KH Mexico in 

Querétaro beliefert Kunden in Nord- und Süd-

amerika. Vor Ort, auf einem hohen Qualitätsni-

veau und mit enormer Wertschöpfungstiefe. 

Decisive advantage through one hour travel 

time from Germany: KH Czechia in Chodov pro-

vides finishing and assembly work and offers 

the advantages of an East European location.

Entscheidender Vorteil durch eine Stunde Fahr-

zeit von Deutschland: KH Czechia in Chodov 

leistet Veredelungs- und Montagetätigkeiten 

und bietet die Vorteile eines osteuropäischen 

Standortes.

The group’s first foreign subsidiary: Since 2002, 

KH Unikun in Suzhou / China has already been 

successfully active and is part of the growth 

and rapid development of the Asiatic region.

Die erste Auslandsgesellschaft der Gruppe:  

Schon seit 2002 ist KH Unikun in Suzhou / China 

erfolgreich aktiv und ist Teil des Wachstums 

und der schnellen Entwicklung des asiatischen  

Raumes. 

The specialist for In Mold Labelling (IML): Since its begin-

nings, KH Foliotec in Sparneck has developed into a top 

supplier in its field. In accordance with this growth a new 

production facility will be erected (design study above).

Der Spezialist für Folienhinterspritzen (IML): KH Foliotec in 

Sparneck hat sich seit seinem Bestehen zu einem Top-Anbieter 

seiner Branche entwickelt. Dem Wachstum trägt zukünftig 

ein Neubau Rechnung (oben eine Designstudie). 

GErMANy GErMANy CzECHIAMEXICO CHINA

SALES OFFICE DETrOIT

KH GROUp  
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KH GROUp  

Welcome to KH!

It gives me great pleasure to present the capabilities and 

efficiency of Kunststoff Helmbrechts AG. 

With its international orientation, the KH Group combines 

European attention to quality with the dynamic of growth 

markets. More than 1300 employees in Germany, Czech-

ia, China and Mexico supply renowned companies around 

the world. Convenience, to you as our customer, has top 

priority. We produce according to the Japanese Kaizen pro-

duction philosophy and all locations are certified according 

to fastidious quality and environmental norms, such as 

ISO 9001, TS16949 and ISO 14001.

Do visit us at one of our KH sites. We look forward to  

seeing you!

WillKommen bei KH! 

Ich freue mich, Ihnen die Leistungsfähigkeit der Kunststoff 

Helmbrechts AG zu präsentieren.

Mit ihrer internationalen  Ausrichtung vereint die KH-Gruppe 

europäisches Qualitätsdenken und die Dynamik der 

Wachstumsmärkte. Über 1300 Mitarbeiter in Deutsch-

land, Tschechien, China und Mexiko beliefern namhafte 

Unternehmen rund um die Welt. Ihr Nutzen als Kunde 

Axel zuleeg

CEO / Vorstand

From raw part to high-tech surface, from household article 

to the automobile. Since its establishment in 1958, Kunst-

stoff Helmbrechts AG (KH) has developed strongly in every 

way.

As a private-owned business, we set great importance on 

solid and sustainable growth, and in doing so, have de-

veloped markets with a promising future. While the 1990s 

were still strongly characterized by the mobile phone bu-

siness, KH was able to establish itself successfully in the 

automobile industry at the turn of the millenium. Today we 

are considered as one of the most prestigious suppliers and 

with 1300 employees, service customers from five locations 

on three continents. 

KH – SEIT 1958 ErFOLGrEICH. Vom Rohteil zur High-Tech- 

Oberfläche, vom Haushaltsartikel ins Automobil. Seit der 

Gründung im Jahr 1958 hat sich die Kunststoff Helmbrechts 

AG (KH) in jeder Hinsicht stark entwickelt.  

Als inhabergeführtes Unternehmen legen wir Wert auf soli-

des und nachhaltiges Wachstum; dabei haben wir zukunfts- 

trächtige Märkte erschlossen. Waren die 1990er Jahre noch 

stark vom Geschäft mit Mobiltelefonen geprägt, so konnte 

sich KH ab dem neuen Jahrtausend erfolgreich in der  

Automobilbranche etablieren. Heute sind wir einer der  

renommiertesten Anbieter und beliefern unsere Kunden mit 

1300 Mitarbeitern von fünf Standorten auf drei Kontinenten.  

K H  –  A  s u c c e s s  s i n c e  1 9 5 8

t i m e  t r A v e l

Foundation of 
Kunststoff Helmbrechts

Gründung von
Kunststoff Helmbrechts

1 9 5 8

Completion of Production 
Plant 4

Fertigstellung Werk 4

1 9 8 2

Assumption of managership
by Axel zuleeg

Übernahme der Geschäfts-
leitung durch Axel Zuleeg

1 9 9 6

Inauguration of 
Technical Center

Einweihung Technikum

1 9 9 9

Foundation of KH Foliotec

Gründung von KH Foliotec

2 0 0 0

Foundation of 
KH Unikun / China

Gründung von 
KH Unikun / China

2 0 0 2

1st KH Technology Day

1. KH-Technologietag

2 0 0 3

10th Technical Part Award 

10. Technische-Teile-preis

2 0 0 4

Foundation of 
KH Cetto / Czechia

Gründung von 
KH Cetto / Tschechien

Complete time travel

2 0 0 6

Foundation of new production 
facilities in China and Czechia

Einweihung neuer produktions-
anlagen in China und Tschechien

2 0 0 8

Foundation of KH Mexico
  

Gründung von KH Mexico

2 0 1 0

Plastic part plus integrated 
electronics: SmartWave

Kunststoff plus integrierte 
Elektronik: SmartWave

presented by

2 0 1 3

2 0 1 3

steht dabei an erster Stelle. Wir fertigen gemäß der japa-

nischen produktionsphilosophie Kaizen und alle Standorte 

sind nach anspruchsvollen Qualitäts- und Umweltnormen 

wie ISO 9001, TS16949 und ISO 14001 zertifiziert.   

Bitte besuchen Sie uns an einem der KH-Standorte:  

Wir freuen uns auf Sie!  
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KunststoFF HelmbrecHts AG (KH)
It’s the centre of the KH Group and simultaneously an  

important production centre. premium injection molding tools 

and parts having up to three components are developed here 

in northern Bavaria, where coating is done using the most  

up-to-date flatbed and spindle varnishing plants. 

Employees, some of whom have been working for the com-

pany for decades, stand for competence and reliability. Young 

graduates from the local college bring dynamism and the  

latest development trends. International growth is driven 

from here as well.

Das Zentrum der KH-Gruppe und gleichzeitig ein wichtiger 

Fertigungsstandort. In Nordbayern entstehen premium- 

Spritzgießwerkzeuge und Bauteile mit bis zu drei Kompo-

nenten, hier beschichten modernste Flachbett- und Spindel- 

lackieranlagen. 

Mitarbeiter, die zum Teil seit Jahrzehnten für das Unterneh-

men tätig sind, stehen für Kompetenz und Verlässlichkeit. 

Junge Absolventen der ansässigen Hochschule bringen  

Dynamik und neueste Entwicklungstrends. Von hier aus wird 

auch das internationale Wachstum gesteuert. 

K H  e u r o p e

Kunststoff Helmbrechts AG
Pressecker Str. 39
D-95233 Helmbrechts
Phone +49-9252-709-0
Fax +49-9252-709-199
www.helmbrechts.de

KH Foliotec
The entire production process for In Mold Labelling (IML) 

under one roof. The KH Foliotec team prints foils with the 

desired decoration, forms and stamps the foil labels with 

self-developed tools and produces the IML parts using  

multi-component injection molding.

Specialties include vanishing effects in black, white or  

chrome optic. Patented processes for the back molding of 

wood and partial electroplating indicate innovative strength.  

The printing of conducting paths offers the basis for  

extremely flat parts with integrated electronic function.

Der gesamte Fertigungsprozess für In Mold Labelling (IML) 

unter einem Dach. Das KH Foliotec-Team bedruckt Folien 

mit dem gewünschten Dekor, verformt und stanzt die  

Folienlabels mit eigens entwickelten Werkzeugen und produ-

ziert die Baugruppen im Mehrkomponentenspritzguss. 

Spezialität sind Verschwindeeffekte in Black, White oder 

Chrome Optik. patentierte Verfahren zum Hinterspritzen von 

Holz und für partielle Galvanik beweisen Innovationskraft. 

Der Druck von Leiterbahnen bietet die Voraussetzung für ex-

trem flache Bauteile mit integrierter elektronischer Funktion.

KH czecHiA
Day / night design using laser etching, part printing and  

assembly. The core business of KH Czechia is the finishing 

and assembly of plastic components. The immediate proxi-

mity of an East European production location to the KH head 

office in Germany offers unbeatable competitive advantages.

Within a global association, parts are created through  

production steps in China, Germany and Czechia. A special  

product field occupied by KH Czechia  is the production of 

car keys.

Tag / Nacht-Design per Laserbeschriftung, Teilebedruckung 

und Montage. Das Kerngeschäft von KH Czechia ist die Vere-

delung und Assemblierung von Kunststoff-Komponenten. Die 

unmittelbare Nähe eines osteuropäischen Fertigungsstand-

ortes zur deutschen KH-Zentrale bietet unschlagbare Wett-

bewerbsvorteile. 

Im globalen Verbund entstehen so Bauteile mit Fertigungs-

schritten in China, Deutschland und Tschechien. Ein beson-

deres produktfeld besetzt KH Czechia mit der Fertigung von 

Autoschlüsseln.

Locations

KH GROUp  

Foliotec GmbH
Joseph-Müller-Str. 2
D-95234 Sparneck
Phone +49-9251-4366-0
Fax +49-9251-4366-101
www.foliotec.de

KH Cetto s.r.o.
Vintířovská 1157
Cz-35735 Chodov
Phone +420-352-606-910
Fax +420-352-606-911
www.khcetto.cz
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K H  A s i A  A n d  A m e r i c A s
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Products are global today – in particular those in the fields 

of electronics and automobiles. Excellent suppliers convince 

with their ability to supply worldwide as well as produce 

locally. In this way “local contents” can be fulfilled and the 

supply follows just in time.

produkte sind heute global – vor allem in den Bereichen Elek- 

tronik und Automobil. Ausgezeichnete Lieferanten über- 

zeugen mit einer weltweiten Lieferfähigkeit sowie der  

produktion direkt vor Ort. Damit können „local contents“  

erfüllt werden und die Belieferung erfolgt just in time. 

KH Unikun China

2002
since

KH Unikun
China

KH uniKun
Breathtaking dynamics: In the space of only ten years, from 

one to 450 employees; from sales office to complete systems 

supplier with 10,000 m2 production area. KH Unikun is a 

reflection of the rapid growth in China. In particular, car  

manufacturers carrying out their own production in Asia 

make use of the competence of KH Unikun in Suzhou which  

incorporates tool management, injection molding production 

including in-mold processing, varnishing, laser etching, 

printing and assembly. As one of a few companies in China, 

Unikun is approved as a varnish supplier by all German and 

many international car manufacturers.

Atemberaubende Dynamik: In nur zehn Jahren von einem auf 

450 Mitarbeiter; vom Vertriebsbüro zum kompletten System- 

anbieter mit 10.000 m2 produktionsfläche. KH Unikun ist 

ein Spiegelbild des rasanten chinesischen Wachstums. Vor 

allem Automobilhersteller mit eigener produktion in Asien 

nutzen die Kompetenz von KH Unikun in Suzhou, die Tool 

Management, Spritzgießfertigung inklusive In-Mold-Verfah-

ren, Lackierung, Laserbeschriftung, Bedruckung und Mon-

tage umfasst. Als eines von nur wenigen Unternehmen in 

China ist KH Unikun als Lackierlieferant für alle deutschen 

und viele internationale Automobilhersteller zugelassen. 

KH mexico
On the other side of the globe: Despite the large time dif- 

ference, the teams of KH Mexico and KH Unikun (China) work 

closely together to support and supply customers producing 

in both Asia as well as the Americas. Even the machine 

park is co-ordinated. In Querétaro, plastic components are  

injection molded, varnished, laser etched and assembled. 

Tool management ensues in collaboration with the Chinese 

or German colleagues. KH Mexico is the group’s youngest 

production site and was established in 2010.

Auf der anderen Seite der Erdkugel: Die Teams von KH  

Mexico und KH Unikun (China) arbeiten eng zusammen um 

Kunden, die sowohl in Asien als auch den Americas fertigen, 

trotz der großen Zeitverschiebung zu unterstützen und belie-

fern. Auch der Maschinenpark ist aufeinander abgestimmt.  

In Querétaro werden Kunststoffkomponenten gespritzt,  

lackiert, laserbeschriftet und montiert. Das Tool Manage-

ment erfolgt gemeinsam mit den chinesischen oder deut-

schen Kollegen. KH Mexico ist der jüngste Fertigungsstand-

ort der Gruppe und wurde 2010 gegründet.   

With the companies KH Unikun in Suzhou / China and KH  

Mexico, the KH Group covers the growth markets of Asia and 

the Americas. At both locations the factories are managed 

by European contacts. Through the regular exchange of  

employees, a more intensive, reciprocal know-how transfer 

takes place.

Mit den Unternehmen KH Unikun in Suzhou / China und KH  

Mexiko deckt die KH-Gruppe die Wachstumsmärkte Asien 

und Americas ab. An beiden Standorten werden die Werke 

von europäischen Ansprechpartnern geführt. Durch den  

regelmäßigen Austausch von Mitarbeitern findet ein intensiver, 

wechselseitiger Know-How-Transfer statt.

KH GROUp  

Unikun Plastics (Suzhou) Co., Ltd.
No. 140 Hua Shan road
Suzhou 215011 P.r. China
Phone +86-512-6841-3610
Fax +86-512-6841-3959
www.unikun.com

KH Mex S. de r. L. de C. V.
Av. Manufacturas No. 412 Lote 4
Ampliación Parque Ind. Querétaro Fase 1
76220 Querétaro, QrO. México
Phone +52-442-4278-200
www.khmex.com

Locations
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SURFACE TECHNOLOGY

The core competence of the KH Group: Sophisticated plastic 

components with high quality surfaces. In-mold processing, 

varnishing, printing, metal and scratch resistant coatings:   

KH masters the entire repertoire and its customers benefit 

from specialist knowledge, competent advice and high added 

value.

Patented developments such as that for back molding wood 

or partial galvanizing illustrate the leadership in technology.

  

Die Kernkompetenz der KH-Gruppe: Anspruchsvolle Kunst- 

stoffkomponenten mit hochwertigen Oberflächen. In-Mold- 

Verfahren, Lackierung, Bedruckung, Metall- und Kratzfest-

beschichtungen: KH beherrscht das gesamte Repertoire und 

seine Kunden profitieren vom Spezialwissen, der Beratungs-

kompetenz und der hohen Wertschöpfungstiefe.

patentierte Entwicklungen, etwa für das Hinterspritzen von 

Holz oder die partielle Galvanik, verdeutlichen die Technologie- 

führerschaft. 

  

SeatBMWFiat s u r F A c e  t e c H n o l o G Y
SOPHISTICATED PLASTIC COMPONENTS WITH HIGH QUALITy SUrFACES

ANSpRUCHSVOLLE KUNSTSTOFFKOMpONENTEN MIT HOCHWERTIGEN OBERFLäCHEN
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SURFACE TECHNOLOGY

FOIL IN SHAPE – for maximum freedom of decoration. 

Color play, metallic look or precise symbols: In Mold  

Labelling (IML) utilizes the diversity of printing technology 

and transfers it onto plastic. Structured or high-gloss foil 

surfaces provide emphasis. The décor can be quickly and 

easily changed.

• Decoration of 2D and 3D geometries

• Several foils per component possible

• Processing of effect-foils

• Foils with circuit layout

• Scratch resistant coating

• Fully-automatic production

• Complete process under one roof

• Combination with IMD

• Dekorierung von 2D- und 3D-Geometrien

• Mehrere Folien pro Bauteil möglich

• Verarbeitung von Effektfolien

• Folien mit Leiterbahnlayout

• Kratzfestbeschichtung

• Vollautomatische Fertigung

• Kompletter prozess aus einer Hand

• Kombination mit IMD

PrINTING

The basis of the process: A foil is decorated using the efficient 

screen printing process. The selection of colors and surface 

structures for decoration is almost endless. 

DrUCKEN. Die Basis des prozesses: Eine Folie wird im leis-

tungsfähigen Siebdruckverfahren dekoriert. Die Auswahl an 

Farben und Oberflächenstrukturen für das Dekor ist nahezu 

grenzenlos. 

3D FOrMING

Heat followed by air pressure: 300 bar shapes the foil  

analog of the component geometry. The precisely cut con-

tour produces the foil blank.

3D-FOrMEN. Auf Wärme folgt Druckluft: 300  bar verfor-

men die Folie analog der Teilegeometrie. Der konturgetreue  

Zuschnitt erzeugt den Folienrohling.

MOLDING

Inserted and back molded: The foil blank forms the high 

quality surface of the technical part, the body behind it and 

its functionality is made of molded plastic. 

SPrITzGIESSEN. Eingelegt und hinterspritzt: Der Folien- 

rohling bildet die hochwertige Oberfläche des Technischen 

Teiles, der Körper dahinter und die Funktionalität entstehen 

aus Kunststoff. 

Perfect decoration and lasting surface protection: The com-

pleted IML product is a high tech component and convincing 

with its top quality appeal. 

FErTIGES PrODUKT. perfektes Dekor und nachhaltiger 

Oberflächenschutz: Das fertige IML-produkt ist ein  

High-Tech-Bauteil und überzeugt mit seiner hochwertigen 

Anmutung. 

FINAL PrODUCT

i m l I N  M O L D  L A B E L L I N G

Ford C-Max radio / CD panel with foil blank 

01

02

03

04

FOLIE IN FORM – für maximale Freiheit beim Dekor.  

Farbenspiel, Metall-Look oder präzise Symbolik: In Mold  

Labelling (IML) nutzt die Vielfalt der Drucktechnik und über-

trägt sie auf den Kunststoff. Strukturierte oder hochglän-

zende Folien-Oberflächen setzen Akzente. Das Dekor kann 

schnell und einfach gewechselt werden. 

I
M

L
 I

N
 M

O
L

D
 L

A
B

E
L

L
IN

G
S

u
r

F
A

C
e

 
t

e
C

H
N

O
L

O
G

Y



16 17

SURFACE TECHNOLOGY
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i m l B L A C K  PA N E L ,  W H I T E  PA N E L ,  C H r O M E  PA N E L ,  M AT E r I A L S

The In Mold Labelling domain: The vanishing effect – named 

according to the surface; black panel, white panel or chrome 

panel. Control or design elements are only visible when illu-

minated from behind and remain invisible when they aren’t 

needed. This creates optical clarity and increases, in the car 

interior, for instance, the possibility for design surfaces. 

• Black panel with translucent black printing

• White panel with translucent white printing

• Chrome panel with physical vapor deposition (PVD)

• PVD coating of IML foil or as finished component possible

Material sample: LEATHEr

Materialmuster: LEDER

Material sample: WOOD

Materialmuster: HOLZ

Material sample: TEXTILE

Materialmuster: TEXTIL

Vanishing effect on the surface in chrome optic

Vanishing effect with Black Panel

Material diversity with In Mold Labelling. Back molding of  

leather, textiles and wood opens up almost unlimited deco-

ration possibilities. For wooden surfaces, KH Foliotec has  

developed its own process: FolioWood (photo left).

Materialvielfalt beim In Mold Labelling. Auch das Hinter- 

spritzen von Leder, Textilien und Holz eröffnet weitere,  

nahezu unbegrenzte Dekormöglichkeiten. Für die Holzober-

fläche hat KH Foliotec ein eigenes Verfahren entwickelt:  

FolioWood (siehe Bild links).  

Die Domäne des In Mold Labelling: Der Verschwindeeffekt – 

je nach Oberfläche Black panel, White panel oder Chrome  

panel genannt. Bedien- oder Designelemente sind nur im 

hinterleuchteten Zustand sichtbar und unsichtbar, wenn nicht 

benötigt. Das schafft optische Klarheit und vergrößert – etwa 

im Auto-Innenraum – die Möglichkeit für Designoberflächen.

• Black panel mit transluzenter schwarzer Bedruckung

• White panel mit transluzenter weißer Bedruckung

• Chrome panel mit physical Vapor Deposition (pVD)

• pVD-Beschichtung von IML-Folie oder Fertigbauteil möglich
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SURFACE TECHNOLOGY

The combination of plastic component and integrated elec-

tronic function is the subject of the future as buttonless 

control is becoming more and more important for the car 

interior. New and pioneering for industrial design: The 3D 

shaped surface that creates a more appealing cockpit.

With the MyWave 3D-Demonstrator, various processes are 

illustrated by KH:

1.  The buttonless control function (switching on and off as 

well as mode changing merely by touch).

2.   The variolum effect: The variation of writing and color at 

the same place.

3.  Control function by means of gesture on a curved surface    

(a wipe with the finger activates the row of LED’s). 

IML mit kapazitiver Sensorik. Die Vereinigung von Kunst-

stoffbauteil und integrierter elektronischer Funktion ist das 

Thema der Zukunft, denn auch für den Autoinnenraum wird 

die tastenlose Bedienung immer wichtiger. Neu und weg- 

weisend für industrielles Design: Die 3D-geformte Oberfläche, 

die das Cockpit gefälliger macht.

Mit dem MyWave-3D-Demonstrator zeigt KH verschiedene 

Verfahren: 

1.  Die tastenlose Funktionssteuerung (Ein- und Ausschalten 

sowie Modus-änderung durch bloße Berührung).

2.  Den Variolum-Effekt: Die Variation von Schrift und Farbe 

auf derselben Stelle. 

3.  Die Funktionssteuerung mittels Gestik an einer gewölbten 

Oberfläche (ein Wischen mit dem Finger setzt die LED- 

Reihe in Bewegung).  

Color and symbol change in one place, temperature  

gauge, row of LED’s. The MyWave-3D illustrates what is 

already possible through modern printing technology and 

electronics today.

Farb- und Symbolwechsel auf einer Stelle, Temperaturan-

zeige, LED-Reihe. Die MyWave–3D zeigt, was moderne 

Drucktechnik und Elektronik heute schon leisten.  

Binary temperature gauge and lettering No. 1.

Binäre Temperaturanzeige und Schriftzug No. 1.

The same position with different lettering and different color. 

This is made possible by means of elaborate print and 

lighting technology. 

Dieselbe Stelle mit anderer Schrift und anderer Farbe. 

Ausgefeilte Druck- und Lichttechnik machen es möglich. 

Touch sensitive control of the row of LED’s with capacitive 

fields and ambient lighting. Black panel effect when not in 

use.

Berührungssensitive Steuerung der LED-Reihe mit kapazitiven 

Feldern und ambienter Beleuchtung. Black panel-Effekt bei 

nicht genutzer Funktion.

i m l W I T H  C A PA C I T I V E  S E N S O r S

The heart of the new MyWave: 3D casing cover plus 3D shaped circuit 

board for the function electronics. The classic flat circuit board con-

tains only the controls and is externalized in application.

Das Herz der neuen MyWave: 3D-Gehäusedeckel plus 3D-geformte 

platine für die Funktionselektronik. Die klassische flache platine ent-

hält nur die Steuerung und wird im Anwendungsfall ausgelagert.

Watch the

MyWave-3D video
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SURFACE TECHNOLOGY

Eine Folie durchläuft das Werkzeug und überträgt ihr 

Druckbild auf das Spritzgussteil. Beim In-Mold-Decoration- 

Verfahren (IMD) lässt sich die Oberfläche ebenso präzise und 

vielfältig gestalten wie bei IML. Je nach Teilegeometrie em- 

pfiehlt sich die eine oder andere Technik. 

• Dekorierung von 2D- und 3D-Geometrien

• Dekorierung von beiden Seiten

• Kombination mit IML 

• Kratzfestbeschichtung

GLASOPTIK. Dekor in der Tiefe: Der Glaseffekt zeigt Bauteile 

in besonderem Glanz. Eine transparente Schicht an der 

Oberfläche liegt über dem Dekor, das durch IMD oder IML  

aufgebracht wurde. Beim Skin-Molding-Verfahren werden 

zwei Kunststoffkomponenten in Schichten kombiniert. 

Realisierung des Glaseffektes durch:

• Spritzguss glasklar mit anschließender Dekoration

• In Mold Decoration (hohe Wirtschaftlichkeit) 

•  In Mold Labelling (1K mit rückseitig eingelegter  

Folie oder 2K mit Folie im Sandwich)  

• Skin Molding (beste 3D-Gestaltbarkeit) 

• pUR-Technik

A foil passes through the tool and transfers its image onto 

the injection molded part. When using the In Mold Decoration 

process (IMD), the surface can also be as precisely and  

diversely designed as it is using IML. The technique recom-

mended is determined by the part geometry. 

• Decorating of 2D and 3D geometries

• Decorating of both sides

• In combination with IML 

• Scratch resistant coating

GlAss optic
In depth decoration: The glass effect presents assembly 

parts in particular splendor. A transparent layer on the  

surface covers the décor which has been applied using 

IMD or IML. When applying the skin-molding process, two  

plastic components are combined in layers.

realization of the glass effect through:

• Crystal clear injection molding with succsessive decoration

• In Mold Decoration (high efficiency)

•  In Mold Labelling (1C with front molded foil or  

2C with sandwiched foil)

• Skin molding (best 3D design possibility) 

• PUr technology

Symbol plaque using IMD and IML technology

Symbol plaque for BMW X5 using IMD technology

Symbolplakette für BMW X5 in IMD -Technik

IMD - foil prior to processing

IMD- Folie vor der Verarbeitung

Glass optic using In Mold Labelling

Glasoptik mit In Mold Labelling

Skin molding:  2 mm PMMA on an ABS body

Skin Molding: 2 mm pMMA auf einem Körper aus ABS

i m d I N  M O L D  D E C O r AT I O N  A N D  G L A S S  O P T I C
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Surface Technology

The origin of the day / night designs: Spray painted control  

elements with laser etching. The covering varnish layer is 

removed in a defined manner using a laser and the light- 

colored raw material backlit. Of particular importance: 

the exact reproducible layer thickness when applying the  

varnish. The KH Group varnishes in Europe, China and  

Mexico and has pre-cleaning facilities available at all loca-

tions. The variant management for laser etching takes  

place on site at the customers and is extremely flexible.

LACKIEREN, LASERBESCHRIFTEN. Der ursprung des Tag /

nacht-Designs: lackierte Bedienelemente mit laserbeschrif-

tung. Die deckende lackschicht wird in definierten formen 

vom laser entfernt, das helle rohmaterial hinterleuchtet.  

Besonders wichtig: die exakt reproduzierbare Schichtdicke 

beim lackauftrag. Die Kh-gruppe lackiert in europa, china und 

Mexiko und verfügt an allen Standorten über eine Vorreinigung. 

Das Variantenmanagement beim laserbeschriften erfolgt beim 

Kunden vor ort und ist extrem flexibel. 

V a r n i s h i n g ,  l a s e r  e t c h i n g

Raw parts on their way to a flat bed plant 

rohteile auf dem Weg in eine 
flachbettlackieranlage 

Varnish removal by laser

lackabtrag mittels laser

Production cells 
for laser etching
 
fertigungszellen 
für laserbeschriftung 

CO2 cleaning 

co2-reinigung 

Appears to be chromed: The rotary light switch 

for the Mercedes E-Class is a 2C plastic part with 

a 3 µm varnish coating, finished in a metal look.

Sieht aus wie verchromt: Der lichtdrehschalter 

der Mercedes e-Klasse ist ein 2K-Kunststoffteil 

mit einer 3 µm lackschicht in Metalloptik veredelt.

We train our future spe- 

cialists in-house, and in so 

doing, sustainably achieve the 

high KH standard  

of quality.

Wir bilden unsere Fach- 

kräfte von morgen  

selbst aus und erreichen  

so nachhaltig das hohe  

KH-Qualitätsniveau. 

Trainee
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• Spindle and flat bed varnishing plants

• 6-axled hollow-wrist robots

• CO2 pre-cleaning

• Clean room

• Masking technology

• Own design of varnishing appliances 

• Multi-layer varnishing

• Wet-in-wet varnishing

• 1C and 2C varnish

• Water-based varnish

• Solvent-based varnish

• Soft-touch varnish

• UV varnish

• Camera inspection systems

• Spindel- und flachbettanlagen

• 6-achsige hollow-Wrist-roboter

• co2-Vorreinigung

• reinraum

• Maskier-Technik

• eigenentwicklung von lackiervorrichtungen 

• Mehrschicht-lackierungen

• Wet-in-wet-lackierungen

• 1K- und 2K-lacke

• Wasserlacke

• lösemittellacke

• Soft-Touch-lacke

• uV-lacke

• Kameraprüfsysteme

S
U

R
F

A
C

E
 

T
E

C
H

N
O

L
O

G
Y



24

SURFACE TECHNOLOGY
25

p r i n t i n G  S C r E E N ,  P A D ,  D I G I TA L

The decoration of plastic components using the classic  

processes of pad and screen printing has been retained 

for a long time. Clearly defined logos, markings or display 

borders are created reasonably and flexibly; even for small 

quantities. The KH Group offers the entire production  

process in-house. 

Digital printing machines are available for the printing of 

foils – ideal for color sequences and transparencies. A print-

ing highlight is the production of conductor path foils for IML 

processing. 

• Up to 15 colors in screen print directly onto the component 

• Multicolor pad printing 

• Screen and digital printing onto IML foils and parts

• Printing of conductor paths

BEDrUCKEN. Sieb, Tampon, Digital. Die Dekorierung von 

Kunststoffkomponenten in den klassischen Verfahren Tampon- 

und Siebdruck ist seit langem bewährt. Klar umrissene 

Logos, Kennzeichnungen oder Displayumrandungen entste-

hen so kostengünstig und flexibel auch bei kleineren Stück-

zahlen. Die KH-Gruppe bietet den gesamten Fertigungs- 

prozess im Haus.  

Für die Bedruckung von Folien stehen zudem Digitaldruck- 

maschinen zur Verfügung – ideal bei Farbverläufen und  

Transparenzen. Ein Drucktechnik-Highlight ist die produktion 

von Leiterbahnfolien für die IML-Fertigung.  

• Bis zu 15 Farben im Siebdruck direkt auf das Bauteil 

• Mehrfarben-Tampondruck 

• Sieb- und Digitaldruck auf IML-Folien und Bauteilen

• Druck von Leiterbahnen

PAD PrINTING

Pad printing presents a precise and reasonably priced 

technique for the application of symbols.

TAMPONDrUCK. Die Tamponbedruckung stellt eine präzise 

und günstige Technik für den Auftrag von Symbolen dar.

SCrEEN PrINTING

Feeding, printing, drying and storage of IML foils is auto-

matically carried out by this cylindrical printing machine. 

SIEBDrUCK. Zufuhr, Bedruckung, Trocknung und Ablage  

von IML-Folien leistet vollautomatisch diese Zylinderdruck- 

maschine. 

CONDUCTOr PATHS

The printing of conductor paths onto foil creates the pre- 

requisite of extremely flat plastic decor components with  

integrated electronics.

LEITErBAHNEN. Der Druck von Leiterbahnen auf Folie 

schafft die Voraussetzung für extrem flache Kunststoffdekor-

bauteile mit integrierter Elektronik.

PErFECTION

A precisely coordinated multilayer structure and permanent  

inline inspection guarantees the perfect appearance.

PErFEKTION. Ein präzise abgestimmter Mehrlagenaufbau 

und permanente Inline-prüfung garantieren die perfekte Optik.
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Printed conductor paths prior to forming
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SURFACE TECHNOLOGY

Metal conveys a sense of significance as well as a sporty 

atmosphere. Where weight economization is of importance, 

metalized plastic components come to the fore. 

The classic is chrome plating using the electroplating  

process. It provides the coveted cool touch and is parti- 

cularly durable. Colors and gloss level can be individually 

determined.

Particular finesse is at play when applying PVD coating  

(Physical Vapor Deposition). With a thickness of only a few 

nm, the metal coating is laserable and permeable for radio 

waves. Colors can be set to be translucent.

The proven hot stamping process emphasizes important 

sections and is particularly suitable where only small areas 

of metal gloss are required. 

• PVD (also with vanishing effect, chrome panel)

•  Partial electroplating using 2C or IML technology  

(FolioPlate process)

• Hot stamping

• Metal effect varnishing (see also: varnishing)

METALLGLANz. PVD, Galvanik, Chrome Panel, Heißprägen.

Metall vermittelt Wertigkeit und eine sportliche Atmosphäre.  

Wo Gewichtseinsparung zum Thema wird, treten metallisier-

te Kunststoffkomponenten auf den plan. 

Der Klassiker ist die Verchromung im Galvanikverfahren. Sie 

bietet den begehrten Cool Touch und ist äußerst widerstands-

fähig. Farben und Glanzgrad können individuell bestimmt 

werden.

Besonders fein geht es bei der pVD-Beschichtung (physical 

Vapor Deposition) zu. Mit nur wenigen nm Dicke ist die  

Metallschicht laserfähig und durchlässig für Radiowellen. Die 

Farben können durchleuchtbar eingestellt werden. 

Das bewährte Heißprägeverfahren betont wichtige partien 

und ist vor allem dort geeignet, wo nur ein bisschen Metall- 

glanz benötigt wird.   

• pVD (auch mit Verschwindeeffekt, Chrome panel)

•  partielle Galvanik durch 2K- oder IML-Technologie 

   (Folioplate-Verfahren)

• Heißprägen 

• Metalleffektlackierung (siehe auch: Lackierung)

PVD coated design ring 

pVD-beschichteter Designring 

Partial electroplating with 

IML processing FolioPlate 

partielle Galvanik mit dem 

IML-Verfahren Folioplate 

Parking break in the 

rolls royce Ghost

Feststellbremse im

Rolls Royce Ghost

Hot stamping 

creates emphasis

Heißprägen 

setzt Akzente

m e t A l l i c  s H e e n  PVD, ELECTrOPLATING, CHrOME PANEL, HOT STAMPING
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2C part prior and after electroplating
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SURFACE TECHNOLOGY
29

s c r A t c H  r e s i s t A n t  F i n i s H i n G s

resistant to daily use: A scratch resistant coating forgives 

that rubbing from the bunch of keys or the thousands of 

pressings to the control symbol. It keeps plastic compo-

nents permanently attractive. Component forms and de-

sired decoration determine the choice of process for the  

improvement of scratch resistance:

• Coating with UV varnish 

• IML with scratch resistant coated foil

• IMD with scratch resistant coating

• Varnishing with scratch resistant varnishes on a special plant

uv varnish is recommended for complex geometries and 

furthermore, numerous varnishing systems can be lased.  

KH possesses its own enclosed plant for the processing of 

UV varnish. 

in mold labelling with scratch resistant coated foil allows for 

flexible decoration using screen printing as well as additional 

protection against chemicals. The formed foil is hardened 

with UV light. 

in mold decoration is particularly attractive for flat parts.  

This transparent layer is also hardened in the UV oven.

KrATzFESTBESCHICHTUNG. Widerstandsfähig durch den 

Alltag: Eine Kratzfestbeschichtung verzeiht das Scheuern 

des Schlüsselbundes oder den tausendfachen Druck auf ein 

Bediensymbol. Sie hält Kunststoffkomponenten auf Dauer 

schön. Bauteilform und gewünschte Dekorierung bestim-

men die Wahl des Verfahrens beim Anbringen der Kratzfest- 

ausstattung:

• Beschichtung mit UV-Lack 

• IML mit kratzfest beschichteter Folie

• IMD mit Kratzfestbeschichtung

• Lackierung mit kratzfesten Lacken auf einer Spezialanlage

UV-Lack bietet sich bei komplexen Geometrien an, zudem 

sind viele Lacksysteme laserfähig. Für die Verarbeitung von 

UV-Lack verfügt KH über eine eigene gekapselte Anlage. 

 

In Mold Labelling mit kratzfestbeschichteter Folie ermöglicht 

die flexible Dekorierung im Siebdruckverfahren plus zusätzli-

chen Schutz gegen Chemikalien. Die verformte Folie wird mit 

UV-Licht ausgehärtet. 

In Mold Decoration ist besonders für flache Teile attraktiv. 

Auch diese transparente Schicht wird im UV-Ofen gehärtet. 

UV VArNISHING

UV-LACKIERUNG

IN MOLD DECOrATION

IN MOLD DECORATION

IN MOLD LABELLING

IN MOLD LABELLING
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Control panel for Lancia ypsilon:  2C component with 

scratch resistant IML coating and varnishing
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SURFACE TECHNOLOGY

s u r F A c e m A t r i x

PAD- / SILKSCrEEN PrINTING/ 
HOT STAMPING

TAMpON- / SIEBDRUCK/
HEISSpRäGEN

VArNISHING /
LASEr ETCHING

LACKIEREN /  
LASERBESCHRIFTEN

iml (Foil remAins
on molded pArt)

IML (FOLIE VERBLEIBT AM 
FORMTEIL)

imd (trAnsFer oF vArnisH
lAYer From Foil)

IMD (ÜBERTRAG EINER LACK-
SCHICHT VON FOLIE)

ELECTrOPLATING

GALVANISIEREN

PHySICAL VAPOr
 DEPOSITION (PVD)

pHYSICAL VApOR DEpOSITION
(pVD) 

2C PrOCESSING

2K-VERFAHREN

EFFECT GrANULATE

EFFEKT-GRANULATE

STrUCTUrED TOOL 
SUrFACES

STRUKTURIERTE 
WZ-OBERFLäCHEN

POSSIBLE EFFECTS
möGLiCHe eFFekte

Large number of variations

Hohe Variantenvielfalt

Soft touch, part varnishing
using masking, 

multi-layer system

Softtouch, Teillackierung durch 
Masken, Mehrschichtsysteme

Unlimited décor possibilities, 
wood, graphite, holograms, 

flip-flop, IML with aluminum

Unbegrenzte Dekormöglichkeiten, 
Holz, Graphit, Hologramme,  

Flip-Flop, IML mit Alu

Wood, metallic, brushed effect, 
color change, holograms, high gloss

Holz, Metallic, Bürsteffekt, Farbum-
schlag, Hologramme, Hochglanz

Metals, cool touch, with folioPlate 
also partial electroplating

Metalle, Cool touch, mit folioplate 
auch partielles Galvanisieren

Metals: aluminum, chrome, 
ruthenium etc., day / night design 

using laser etching,
semi transparency possible

Metalle: Alu, Chrom, Ruthenium 
etc., Tag / Nacht-Design 

durch Laserbeschriftung, 
Semitransparenz möglich

Depth effect (skin tech), marble 
(interval), hard-soft join,  

integrated fiber optics

Tiefeneffekt (Skintechn.), Marmor 
(Intervall), Hart-Weich-Verbindung, 

integr. Lichtleiter

Colored, filled (metallic, pearl, 
flip-flop) transparent, translucent

Gefärbt, gefüllt (metallic, pearl, 
flip-flop) transparent, transluzent

Defined levels of gloss and 
structure, also for wide 

variations in wall thickness

Definierte Stufen von Glanz und 
Struktur, auch bei Wand- 

stärkensprüngen

FAST DéCOr CHANGE
SCHNeLLer DekOrweCHSeL

yes    Ja yes    Ja yes    Ja yes    Ja

3D GEOMETrIES
3D-GeOmetrieN

Limited    Begrenzt yes    Ja yes    Ja Limited    Begrenzt yes    Ja yes    Ja yes    Ja yes    Ja yes    Ja

DAy / NIGHT DESIGN
tAG / NACHt DeSiGN

yes    Ja yes    Ja yes    Ja Special process    Spezialverfahren yes    Ja Limited    Begrenzt

ADHESION
HAFtuNG

Good    Gut Good    Gut Good    Gut Good    Gut Good    Gut
Only good with protective coating

Nur mit Schutzlack gut
Good    Gut Not relevant   Nicht relevant Not relevant    Nicht relevant

CLADDING OF JOINT LINES
kASCHieruNG vON biNDeNäHteN

Often possible    Meist möglich Very good     Sehr gut Possible      Möglich Often possible    Meist möglich Limited    Begrenzt Limited    Begrenzt

POSSIBLE FUNCTIONAL LAyErS
möGL. FuNktiONeLLe SCHiCHteN

Conductive tracks

Leitfähige Bahnen

Abrasion-resistant

Abriebfest

Scratch-resistant   

Kratzfest

Conductive tracks  

Leitfähige Bahnen

Scratch-resistant, protective

Kratzfest, abschirmend

Conductive tracks

Leitfähige Bahnen

Conducting, hard,
 scratch resistant

Leitend, hart, kratzfest

Not protective

Nicht abschirmend

Abrasion-resistant

Abriebfest

SUITABLE MATErIALS
GeeiGNete mAteriALieN

Wide spectrum

Breites Spektrum

Wide spectrum

Breites Spektrum
PC, PC/ABS, ABS, PMMA, PA PC, PC/ABS, ABS, PMMA, PA ABS, PC/ABS, PA

Virtually unlimited

Fast uneingeschränkt

Wide spectrum

Breites Spektrum

Wide spectrum

Breites Spektrum

Wide spectrum

Breites Spektrum

SPECIAL INJECTION MOLDING 
TOOLS NECESSAry
SpezieLLe SpritzGieSS-wz NötiG

yes    Ja yes    Ja yes    Ja

ADVANTAGES
vOrteiLe

reasonably priced, fast,
perfected

Kostengünstig, schnell, ausgereift

Value for money, 
varnishing diversity

preis-Leistungs-Verhältnis, 
Lackvielfalt

Design diversity, shaping
 and decoration in one process

Designvielfalt, Formgebung und
 Dekoration in einem prozess

Design diversity, shaping
 and decoration in one process

Designvielfalt, Formgebung und
 Dekoration in einem prozess

Extremely hard surface

Sehr harte Oberfläche

Laserability, not protective, 
translucent

Laserfähig, nicht abschirmend, 
durchleuchtbar

No chrome 6

Ohne Chrom 6

Extremely process reliable

Sehr prozesssicher

reasonably priced, easily 
applicable, color diversity

Kostengünstig, einfach einsetzbar, 
Farbvielfalt

Easily realized

Einfach realisierbar

DISADVANTAGES
NACHteiLe

Only even surfaces,
limited abrasion-resistance

Nur ebene Flächen, begrenzt 
abriebfest

 Solvent emission

Lösemittelemission

Investment in forming and
stamping tools

Invest in Verform- und 
Stanzwerkzeuge

Lead time, minimum
 quantity, limited depth

 of décor surface

Vorlaufzeit, Mindeststückzahl, 
Tiefe der Dekorfläche begrenzt

No part recycling possible.
Environmental aspects

Kein Teile-Recycling möglich,
Umweltaspekte

No Cool touch

Kein Cool touch

Limited décor possibilities

Begrenzte Dekormöglichkeiten

Limited décor possibilities

Begrenzte Dekormöglichkeiten

Limited décor possibilities

Begrenzte Dekormöglichkeiten

COSTS (INJECTION MOLDING = 100%)
kOSteN (SpritzGuSS = 100%)

Pad printing: 160

Tampondruck: 160

Varnishing: 200
High gloss / masked: 300 

Lackierung: 200
Hochglanz / maskiert: 300

225 
Scratch resistant: 320

225 
Kratzfest: 320

175 260 400 135 100 100
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Surface Technology

The basis for a perfect surface lies in the preceding  

development and production steps. The KH Group supports 

its customers as partner right from the development of the 

plastic-appropriate parts. Specialists advise knowledgeably 

in the areas of part geometry and appropriate production 

processes.

It’s globally high production profundity from development 

through to tool construction; the injection molding process, 

surface finishing and assembly presents one of the principal 

strengths of the group of companies. 

Die Basis für eine perfekte Oberfläche liegt in den vorange-

gangenen Entwicklungs- und produktionsschritten. Die KH 

Group steht ihren Kunden bereits bei der Entwicklung von  

kunststoffgerechten Teilen als partner zur Seite. Spezialisten 

beraten fachkundig zu den Themen Teilegeometrie und  

geeignete produktionsverfahren.

Die weltweit hohe Fertigungstiefe von der Entwicklung, über 

die Werkzeugkonstruktion, den Spritzgießprozess, die Ober-

flächenveredelung bis hin zur Montage stellt eine der größten 

Stärken der Unternehmensgruppe dar.

p r o d u c t i o n  i n t e n s i t Y
WIDE rANGE: FrOM DEVELOPMENT AND TOOL DESIGN THrOUGH TO ASSEMBLy

BANDBREITE: VON ENTWICKLUNG UND WERKZEUGBAU BIS HIN ZUR MONTAGE

AssemblyTool construction Injection Molding

32 33
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ENTWICKLUNG, WErKzEUGBAU. Zwei Komponenten, drei 

IML-Folien, eine Bauteilgröße von 380 mm und ein Werkzeug-

gewicht von 4,5 Tonnen. Im globalen Verbund hat sich der 

KH-Werkzeugbau auf die Themen Innovation und premium- 

anwendungen wie Mehrkomponentenspritzguss und In Mold 

Labelling spezialisiert. Jedes projekt wird durchgängig von den 

Fachleuten des Werkzeugbaus begleitet. Es beginnt mit der 

kunststoffgerechten Entwicklung des Bauteils. Bereits hier kann 

der Kunde auf Wunsch unterstützt werden, um ein optimales Er-

gebnis zu erzielen. Nach Werkzeugkonstruktion, Maschinenpro-

grammierung und Fertigung auf modernsten Anlagen folgt die 

Endmontage durch eigens ausgebildete Mitarbeiter.

• Über 400 Werkzeuge jährlich

• IML / IMD-Werkzeuge (auch Verform- und Stanzwerkzeuge)

• 2K / 3K-Werkzeuge

• Tandemwerkzeuge

• 5-Achs-Fräsen

• Hochgeschwindigkeitsfräsen

• Vollautomatische Erodierzentren

• profilschleifen

• Laserschweißen

• Hochglanzpolituren

• Ausbildungszentrum

t o o l  c o n s t r u c t i o n

Two components, three IML foils, a part size of 380 mm and 

a tool weight of 4.5 tons. In global association, the KH tool-

shop has specialized in the areas of innovation and premium 

applications such as multi-component injection molding and 

In Mold Labelling. Each project is accompanied throughout 

by specialists from the tool-shop. It starts with the develop-

ment of the plastic-appropriate component. Already here, 

the customer can receive support on request in order to 

achieve an optimal result. After tool construction, machine 

programming and finishing on the latest facilities, the final 

assembly follows by specially trained employees. 

• More than 400 tools annually

• IML / IMD tools (also forming and stamping tools)

• 2C / 3C tools

• Tandem tools

• 5-axle milling 

• High speed milling

• Fully automatic eroding centers

• Profile grinding

• Laser welding

• High gloss polishing

• Training centre

DEVELOPING / CAD

After the plastic-appropriate part development, construction 

of the injection molding tool follows.

Entwicklung / CAD. Nach der kunststoffgerechten Teileent-

wicklung folgt die Konstruktion des Spritzgießwerkzeuges.

01

02

03

04

pRODUCTION INTENSITY

CAM

Programs for controlling CNC machines in the tool-shop are 

developed in the CAM department.

CAM. In der CAM-Abteilung entstehen die programme für die 

Steuerung der CNC-Maschinen.

FINISHING

High tech equipment such as this 5-axle milling machine 

enable efficient finishing. 

FErTIGUNG. Eine High-Tech-Ausstattung wie diese 

5-Achs-Fräsmaschine ermöglicht die effiziente Fertigung. 

THE TOOL

ready for the production of quality parts after final assem-

bly and equipping with connections and electrics.

DAS WErKzEUG. Nach der Endmontage und der Ausstattung 

mit Anschlüssen und Elektrik bereit für die Fertigung von  

Qualitätsprodukten.
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Injection molding combines appearance and function. High 

gloss using polished tool surfaces and reliable functional 

latching. Multi-component injection molding and in-mold 

techniques or even the assembly during injection molding 

(In Mold Assembly): KH possesses the entire repertoire.

SPrITzGUSS. Spritzguss vereint Optik und Funktion. Hoch-

glanz mittels polierter Werkzeugoberflächen und zuverläs-

sig arbeitende Verrastungen. Mehrkomponenten-Spritzguss 

und In Mold-Techniken oder sogar die Montage während des 

Spritzgießens (In Mold Assembly): KH beherrscht das ganze 

Repertoire. 

Qualified employees as the basis for success.

Wall thickness of only 0.3 mm:
The KH team optimized the filling process.

 

3C Push button with optical fiber, light shielding and electroplatable surface 

i n j e c t i o n  m o l d i n G
2C INJECTION MOLDING

DISPLAy PrODUCTION IN CLEAN rOOM

DISpLAYFERTIGUNG IM REINRAUM

2K-SpRITZGUSS

2C IML PrODUCTION

2K-IML-FERTIGUNG

• Machine locking force 30-500 t

• 2C and 3C injection molding

• Part size 0.01 g to 2500 g

• Foil techniques (IML  /  IMD)

• In Mold Assembly (IMA)

• Skin molding

• Wet-in-wet technology

• Insert molding

• Thin-wall injection molding

• Clean room class 10,000

• Laser cutting

• Maschinenschließkraft 30-500 t

• 2K- und 3K-Spritzguss

• Teilegröße 0,01 g bis 2500 g

• Folientechniken (IML  /  IMD)

• In Mold Assembly (IMA)

• Skin-Molding

• Wet-in-wet-Technologie

• Insert Molding

• Dünnwandspritzguss

• Reinraum Klasse 10.000

• Laserschneiden
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Our specialists plan and realize fully-automatic assembly 

lines.

VOLLAUTOMATISCHE MONTAGE. Unsere Spezialisten pro-

jektieren und realisieren vollautomatische Montagelinien.

The parts transport automated, the assembly process 

itself carried out manually. This results in speed and  

flexibility. 

TEILAUTOMATISCHE MONTAGE. Der Teiletransport automa-

tisiert, der Montagevorgang an sich per Hand ausgeführt. Das 

ergibt Schnelligkeit und Flexibilität. 

Production in countries with “best-cost“ characteristics is 

the basis of our strong competitiveness.

HANDMONTAGE. Unsere Fertigung in Ländern mit „Best-

cost“-prägung ist die Basis unserer starken Wettbewerbs-

fähigkeit.

SEMI-AUTOMATIC ASSEMBLy

FULLy-AUTOMATIC ASSEMBLy

MANUAL ASSEMBLy

A s s e m b l Y

Man or machine? Depending on the number of parts and 

specific task, both have their entitlement at the assembly 

of components. KH operates fully automatic assembly lines 

on large projects and relies on proven assembly workers in 

Czechia, China and Mexico.

 

•  Assembly of mechanical components and electrical 

components

•  Semi and fully automatic assembly lines

•  robot system with camera inspection system

• Traceability

• Acquisition of assembly components

MONTAGE. Mensch oder Maschine? Je nach Stückzahl und 

Aufgabenstellung hat bei der Montage von Bauteilen beides 

seine Berechtigung. KH betreibt bei Großprojekten vollauto-

matische Montagelinien und setzt bei mittleren Stückzah-

len auf bewährte Montagekräfte in Tschechien, China und 

Mexiko. 

•  Montage von mechanischen Bauteilen und  

Elektrokomponenten

•  Teil- und vollautomatische Montagelinien

•  Roboteranlagen mit Kameraprüfsystem

•  Rückverfolgbarkeit

• Beschaffung von Montagekomponenten
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Kunststoff Helmbrechts AG
Pressecker Straße 39
95233 Helmbrechts | Germany

Phone +49 9252 709 0
Fax       +49 9252 709 199

www.helmbrechts.de 
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