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Produkte
Products

Der Blenden-Profi
The Display Specialist

Cool Touch ohne Galvanik!
Cool Touch without electroplating!

Verschiedenes
Miscellaneous

Perfekte Kombination 
Perfect combination

cool touch without electroplating!

Cool Touch ohne Galvanik!
Gebürstetes Metall sorgt für ein aufregendes Renn-

autogefühl. Entscheidend dafür ist die kühle Haptik. 

das neue KH-Verfahren Coolbrush erzeugt diese 

ganz ohne Galvanik auch für Serienfahrzeuge und 

High-Tech-Tasten mit lichtleiter und Tag/Nacht-

design. Es ist bereits zum Patent angemeldet. 



bei Coolbrush 
wird mittels laser eine 
bürststruktur ins werkzeug einge-
bracht. danach entsteht das bauteil aus einem 
speziellen Kunststoffmaterial, dessen hohe dichte es 
wärmeleitfähig macht und damit den angenehmen Cool 
Touch schafft. Für die Silberhaut sorgt eine Zwei- oder 
dreischichtlackierung, je nach Substrat und nötiger Vor-
behandlung. 

Entscheidender Vorteil gegenüber der Veredelung mittels 
Galvanik: die Struktur läuft weniger zu, bleibt also deutli-
cher sichtbar. Zudem ist der lackier-Prozess wesentlich 
einfacher und kostengünstiger als die elektrische Verchro-
mung. bei dieser muss der Ablauf unterbrochen werden, 
um die Struktur attraktiv gestalten zu können. Coolbrush 
hingegen liefert prozesssicher Kunststoffbauteile mit 
3d-Geometrien und täuschend echtem Metallcharakter. Co
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 ENGl.   Brushed metal creates a thrilling 
racing car sensation. Of crucial importance is 

the cool haptic. This is achieved without electro-
plating using the new KH process, CoolBrush, for 

high-tech push buttons with fiber optics and Day/
Night design for series produced vehicles as well. It 

has already been filed for patent.

for coolBrush a laser is used to create a brushed structure 
inside of the tool. after this the component is formed using 
a special plastic material with high density which makes it 
heat conductive, and in this way, the pleasant cool touch 
is created. the silver skin is provided by two or three lay-
ers of paint, depending on the substrate and required pre-
treatment.

a decisive advantage over finishing with galvanization: the 
structure does not close as much and therefore remains 
more clearly visible. In addition, the painting process is a lot 
easier and more cost effective than the electrical chroming. 
Here the process has to be interrupted in order to achieve 
an attractive structural design. coolBrush however, delivers 
process reliable plastic components with 3d geometries 
and deceptively authentic-looking metal characteristics.
 
 

um die Struktur attraktiv gestalten zu können. Coolbrush 
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an attractive structural design. coolBrush however, delivers an attractive structural design. coolBrush however, delivers 
process reliable plastic components with 3d geometries process reliable plastic components with 3d geometries 
and deceptively authentic-looking metal characteristics.and deceptively authentic-looking metal characteristics.

langfristig schön bleibt ein Autoinnenraum nur, wenn beanspruchte Oberflächen mit Kratzschutz-
beschichtungen versehen sind. KH beherrscht hierfür verschiedene Verfahren (siehe Innovation 
No. 32) und ist damit bei allen großen deutschen OEMs gelistet. die Norm Tl 9138681.6 
von bMw definiert sogar spezielle Anforderungen an funktionale beschichtungen von 

Schaltknaufplatten. KH besteht sie. 
 

 ENGl.    In the long run, car interiors can only stay attractive if 
the surfaces used have been provided with scratch 

resistant coating. for this purpose, KH masters 
various processes (see Innovation no. 32) and 
is therefore listed with all the large German 
oEMs. the tL 9138681.6 BMW norm goes so 
far as to define special requirements for the 

functional coating of the gear shift plate. KH 
fulfils them.

Gangwahlhebel im bMw i3 · Gear shift for the BMW i3

Hardcoating for oEMs

Hardcoating für die OEMs
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Exklusivität bis hin zum Schlüssel. Fah-
rer der Mercedes E-Klasse halten
hier ein technisch interessantes
Stück KH in der Hand. die schwar-
zen oder weißen Kunststoffde-
signflächen sind aus Polyamid 
gefertigt und im Anschluss uV-
Hardcoat-lackiert. 

PA bietet sehr hohe Festigkeit und
ermöglicht damit dünne wand-
stärken. So ist der Akkudeckel des 
Schlüssels nur 1,3 mm dick und man-
che Rasthäken gar nur 0,7 mm. Aller-
dings benötigt PA vor dem beschichten 
des uV-Hardcoats meist eine Aktivierung 
mittels beflammung und/oder die Verwen-
dung eines Primers, damit der lack gut an 
der mit CO2 gereinigten Kunststoffoberfläche
haftet. beide Verfahren sind bei KH verfügbar.

ENGl.   Exclusivity right up to the key.  
drivers of the Mercedes E-class hold 

a technically interesting piece of KH 
in their hands.  the black or white plastic 

design surfaces are produced from polyamide 
and finally painted with a UV hard-coating.  

Pa offers a very high resistance, and in this 
way, allows for thin wall thicknesses.  So it 
is that the battery cover of the key is only 1,3 
mm thick and certain safety catches only 0,7 
mm.  However, before application of the UV 
hard-coating, Pa usually requires an acti-
vation by means of flame treatment and/or 
the use of a primer  to ensure 
that the paint adheres 
well to the co2 clea-
ned plastic surface.  

Both processes are 
available at KH.

KH-Oberflächenkompetenz

Polyamid-lackieren
Exklusivität bis hin zum Schlüssel. Fah-
rer der Mercedes E-Klasse halten

Stück KH in der Hand. die schwar-
zen oder weißen Kunststoffde-
signflächen sind aus Polyamid 
gefertigt und im Anschluss uV-

PA bietet sehr hohe Festigkeit und
ermöglicht damit dünne wand-
stärken. So ist der Akkudeckel des 
Schlüssels nur 1,3 mm dick und man-
che Rasthäken gar nur 0,7 mm. Aller-
dings benötigt PA vor dem beschichten 
des uV-Hardcoats meist eine Aktivierung 
mittels beflammung und/oder die Verwen-
dung eines Primers, damit der lack gut an 

 gereinigten Kunststoffoberfläche
haftet. beide Verfahren sind bei KH verfügbar.

ENGl.   Exclusivity right up to the key.  
drivers of the Mercedes E-class hold 

a technically interesting piece of KH 
in their hands.  the black or white plastic 

design surfaces are produced from polyamide 
and finally painted with a UV hard-coating.  

Pa offers a very high resistance, and in this 

KH surface competence

More tension 

Mehr Spannung
die neue KH-beflammungsanlage schafft ideale Voraussetzungen 
für den lackauftrag: die Hitzeeinwirkung erhöht die Oberflächen-
spannung des Substrates und bewirkt eine bessere benetzung. 
Ein Sechs-Achs-Roboter sorgt dafür, dass die Flammen auch 
bei schwierigen Geometrien jeden Punkt erreichen · the new KH 
flame treatment plant creates the ideal conditions for paint applica-
tion: Heat exposure raises the surface tension of the substrate and 
results in a better wetting. a six-axled robot ensures that the flames 
reach every point, even on complex geometries.

mittels beflammung und/oder die Verwen-
dung eines Primers, damit der lack gut an 
der mit CO2 gereinigten Kunststoffoberfläche
haftet. beide Verfahren sind bei KH verfügbar.

Normgerecht

conforming to 
the standards

bMw Tl 9136861.6
Vw-Gruppe Tl 226
daimler dbl 7384

Gangwahlhebel im bMw i3 · Gear shift for the BMW i3

Polyamide painting
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Montage, unter anderem mit dem in die Linie integrier-
ten Fetten der Tastenführungen. Unter Volllast entsteht 

alle 14 Sekunden eine 
neue Blende und eine 
abschließende Prüfung 
sichert ab, dass sie kor-
rekt montiert ist, sich die 
Tasten präzise bewegen 

und die Variante stimmt. Interessante Fertigungshighlights 
stellen die Laserbeschriftung in montiertem Zustand oder 
die vollautomatische Assemblierung der Drehknöpfe dar. 

Erstere vereinfacht das Variantenmanagement und 
bietet enorme Flexibilität, 

sollten sich die benö-

tigten Ausführungen der Blende kurzfristig ändern. Le-
diglich das Laserprogramm muss dann angepasst wer-
den. Für die präzise Ausführung der Beschriftung wurde 
die Laserstation von der übrigen Anlage abgekoppelt, um 
Vibrationen zu vermeiden. Für die vollautomatische Dreh-

knopfmontage werden 
alle Einzelteile, inklusi-
ve der Chromelemente, 
in die Montagelinie ein-
gelegt, dort zusammen-
gesteckt, automatisch 
laserbeschriftet, be-
druckt und geprüft. Der 
Drehring verfügt über 
eine Rändelradstruktur 
und besteht aus zwei 

Ob Ford, Fiat, Lancia, Jaguar, BMW, Daimler oder die Mar-
ken der VW-Gruppe: Alle hat KH in den letzten Jahren 
mit Bedienblenden im 
Autoinnenraum, etwa 
für Radio/CD oder Na-
vi ausgestattet. Dabei 
gilt: Je anspruchsvol-
ler, desto lieber, denn 
dann kann das Team seine volle Leistungsfähigkeit zeigen 

– oft auch in Zusammenarbeit mehrerer KH-Standorte. 

Wie aktuell bei einer Blende, die komplett montiert 
geliefert wird, so dass sie der Kunde nur noch 
auf die elektronischen Komponenten aufklipsen 

muss. Mit 800.000 Stück pro Jahr ist sie ein echter Groß-
auftrag und versorgt viele VW-Modelle mit Gehäuse und 
Tasten für das Entertainment und die Navigation. Bei KH 
in Helmbrechts und KH Czechia in Chodov /CZ werden 
dafür insgesamt 21 Teile gefertigt, die letztendlich fünf Va-
rianten der Baugruppe 
ergeben. Zum Spritz-
gießen von Gehäuse, 
Tasten, Drehknöpfen 
und Lichtleitern kom-
men die Veredelungs-
schritte Lackieren, 
Laserbeschriften und 
Bedrucken. Danach 
erfolgt – teils voll-, teils 
halbautomatisch – die 

the display Specialist 

der blenden-Profi

die vollautomatische Assemblierung der Drehknöpfe dar. 
Erstere vereinfacht das Variantenmanagement und 

bietet enorme Flexibilität, 
sollten sich die benö-

Wie aktuell bei einer Blende, die komplett montiert 
geliefert wird, so dass sie der Kunde nur noch 
auf die elektronischen Komponenten aufklipsen 

lancia Ypsilon Ford Edge Explorer Vw MQb

Vollautomatische Drehknopfmontage
fully automatic rotary switch assembly

sollten sich die benö-sollten sich die benö-

Vw MQb

Lasern im verbauten Zustand
Lasing of the assembled unit



Komponenten, einem 
schwarzen und einem 
transparenten PC. 

Ein glanzvoller Hin-
gucker in der matt-
schwarzen Umgebung 
des Gehäuses: Hinter 
einem Hochglanzfeld 
mit Kratzschutzbe-
schichtung verbirgt 
sich eine Infraroter-
kennung. Nähert sich 
die Hand des Fahrers, 
leuchtet im Display eine Funktionsleiste auf. Das so ge-
nannte Glass Cover ist ein 2K-Lichtleiter mit partiell dicken 
Wandstärken. Dieser wird mit Prägehub gespritzt, um ihn 
absolut frei von Lunkern (mit Vakuum gefüllten Bläschen) 
und Einfallstellen zu halten. 

 ENGl.   Whether it be Ford, Fiat, Lancia, Jaguar, BMW, Daim-
ler or vehicles from the VW group: KH has fitted all their 
interiors with control displays for radio/CD or navigation 
in recent years. In this context: The more challenging, the 

better! This enables the team 
to demonstrate its full performance capa-
bilities, and often in cooperation with a number 
of KH locations. 

as is currently the case with a display which is delivered fully 
assembled so that the customer has only to clip on the re-
quired electronic components. at 800.000 pieces per year it 
is truly a significant or-
der and supplies many 
VW models with casings 
and pushbuttons for the 
entertainment and navi-
gation features. at KH in 
Helmbrechts and KH czechia in chodov/cz, a total of 21 parts 
is produced for this which, at the end, provides five variati-

ons of the assembly group. 
for the injection molding 
of casings, pushbuttons, 
rotary switches and light 
conductors there are the 
finishing steps including 
painting, laser etching 
and printing. this is fol-
lowed by part fully-, part 
semi-automatic assembly 
with, amongst others, in-
line lubrication of key gui-
des. When operating at full 
capacity, a new display is 

created every 14 seconds and a concluding check ensures 
that it has been properly assembled.

 Interesting production highlights feature laser etching in an  
installed state or the fully automatic assembly of rotary swit-
ches. the first simplifies variant management and offers enor-
mous flexibility should the required versions of the display need 
changing at short notice. only the laser program then needs to 
be adjusted. to ensure precise execution of the laser etching, 
the laser station is detached from the rest of the plant to pre-

vent possible vibration. for the fully-automatic rotary switch 
assembly, all individual parts, including the chrome elements, 
are inserted onto the assembly line where they are assembled, 
automatically laser etched, printed and checked. the rotating 
ring has a thumb wheel structure and consists of two compo-
nents, a black and a transparent Pc. a brilliant eye-catcher 
in matt black surroundings of the casing: concealed behind a 
high-gloss field with scratch resistant coating is an infrared de-

tector. Should the driver‘s 
hand approach, a toolbar 
lights up in the display. the 
so-called glass cover is a 
2c optical fiber with par-
tially thick wall densities. 

these are injection compression molded to keep it absolutely 
free of cavities (vacuum filled blisters) and sink marks.

the laser station is detached from the rest of the plant to pre-

Vw MQb bMw X3/X4

better! This enables the team 
to demonstrate its full performance capa-

vent possible vibration. for the fully-automatic rotary switch 
assembly, all individual parts, including the chrome elements, 

in recent years. In this context: The more challenging, the 

Alle 14 Sekunden eine neue Blende 
a new display every 14 seconds

5

Ford Mustang

Lunkerfreier Dickwand-Lichtleiter
cavity-free, thick-walled optic fiber
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Audi Q7 
Ein edles Teil: der Gangwahlhebel für den Audi 
Q7 beinhaltet designkomponenten von KH. Sie 
werden gespritzt, lackiert und laserbeschriftet. 

audi Q7 
a noble item: the gear selector level for the audi 
Q7 includes design components from KH. they 
are injected, painted and 
laser etched.

Fiat 520 Jeep
Spritzguss, lackierung, 
laserbeschriftung und lieferung 
als Komplettset in unterschiedlichen Varianten. 
So entsteht bei KH die Schalterleiste für den Fiat 520 Jeep. 

fiat 520 Jeep
Injection molding, painting, laser etching and delivery as a complete set in different variations. 
this is how the switch panel for the fiat 520 Jeep comes into being at KH.

bMw 5 
die Fahrwerksverstellung für den bMw 5 vereint 
die Fertigungsschritte In Mold labelling, lackierung 
und laserbeschriftung.

BMW 5 
the chassis adjustment for the BMW 5 combines 
the production steps of In Mold Labelling, painting 
and laser etching.



deutschland oder China? Preis, durchlaufzeit und lo-
gistik bestimmen den Ort, an dem man ein werkzeug 
sinnvollerweise baut. die Tool Manager in der KH-Grup-
pe arbeiten eng zusammen, um für jeden Kunden die be-
ste Kombination zu finden. dabei betreut KH unikun in 
Suzhou / CN den bau der werkzeuge beim chinesischen 
Partner, und zur Abmusterung ist auch einer der vier 
deutschen Tool Manager vor Ort. wie kürzlich bei zwei 
Projekten für Vw und Audi mit insgesamt 15 werkzeu-
gen. Versehen mit den passenden Prozessparametern 
erfolgt dann die Verlagerung nach deutschland. 

ENGl.   Germany or china? Price, lead time and logistics de-
termine the most practical location for a tool to be built. the 
tool managers in the KH Group work closely together in or-
der to find the most suitable combination for the customer. 
as recently was the case with two projects for VW and audi 
which included a total of 15 tools, KH Unikun in Suzhou/cn 
supervises the building of the tools with the chinese partner 
during the process, and one of four German tool managers 
are on site for the sampling. furnished with the appropriate 
process parameters, the transfer to Germany is then un-
dertaken.

Perfect combination

Perfekte 
Kombination 

Moderner Computertomograph · Modern computer tomography
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Welche Werkzeuge baut man 
in Deutschland, was kommt 
besser  aus China? Die KH-
Tool Manager schnüren das 
passende Gesamtpaket.
Which tools are made in Ger-
many, what are better from 
china? the KH tool managers 
tie the relevant packages.

Projektbetreuung beim chinesischen werkzeugbau-Partner 
Project monitoring at the chinese tool-building partner

Manfred lechner (li.), Teamleiter Tool Management bei KH unikun/CN 
und KH-Tool Manager Marco Kraus in der Fertigung · Manfred Lechner 
(left), team Manager tool Management at KH Unikun/cn and KH tool Manager 
Marco Kraus in production
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Für die medizinische Schnittstelle AkkuChek Smart Pix erhielt KH kürz-
lich den Senetics Award, der die Einführung innovativer Verfahren im 
Healthcare-bereich auszeichnet. durch ihren blackPanel-Effekt wirkt 
die Schnittstelle im ausgeschalteten Zustand durchgängig schwarz und 
offenbart nur auf Knopfdruck ihr anspruchsvolles design. Realisiert 
wurde dies im In-Mold-labelling-Verfahren. 

ENGl.   for the medical interface accu-check Smart Pix, KH recently recei-
ved the Senetics award which marks the implementation of innovative pro-
cesses in the field of healthcare. With its Black-Panel effect, the interface 
appears to be completely black when switched off, and only at the press of 
a button does it reveal its sophisticated design. this was realized using the 
In-Mold-Labelling process.

Healthcare award for KH 

Healthcare-Preis für KH

Long-nosed Schuhplattler

langnasige Schuhplattler
lustige Premiere: beim Annual dinner von KH unikun / China  tra-
ten General Manager Martin Greim und Managing director Roland 
Grassler mit ihrem Team als Schuhplatter auf und zeigten, zu wel-
chen unterhaltungshighlights die europäischen „langnasen“ fähig 
sind · Humorous premiere: at the KH Unikun annual dinner in china, 
General Manager Martin Greim, Managing director Roland Grassler and 
their team gave a performance as Schuhplattler (traditional alpine folk 
dancers) and showed just what entertainment highlights the European 

„long-noses“ were capable of producing.

the first day

Messeauftritt
Zum ersten Mal auf der Kunststoff-
messe Plastimagen in Mexico City: 
Das Team von KH Mexico mit (v.l.) 
Sören Steinert, Roland Grassler und 
Mario Gudiño · first time at the plastics 
trade fair, Plastimagen, in Mexico city: 
the KH Mexico team with (from left)  
Sören Steinert, Roland Grassler and 
Mario Gudiño.

KH-Vertriebsleiter  
Christoph Ernst (Mitte) bei 
der Preisverleihung
KH Sales Manager 
christoph Ernst (middle) at 
the prize giving ceremony 


