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• Short lead times
• Cost effectiveness
• Sucess story D / CN

High-Speed-Fräsen   ·  High-speed milling

K-Jahre sind TecPart-Preis-Jahre. Zur weltgrößten 
Kunststoffmesse K in Düsseldorf vergab der TecPart- 
Verband im Oktober 2019 wieder seine Auszeichnung 
für hochwertige technische Teile – und gleich drei da-
von gingen an KH. Prämiert wurden eine ausgefeilte 
Werkzeuglösung zur Herstellung des beleuchteten 
Gurtschlosses im Audi A7, der Verschwindeeffekt ei-
nes 3D-White-Panels (beide Themen siehe Innovation 
No. 36) sowie Chromoptiklackierungen mit nur 1 µm 
Schichtstärke (siehe Innovation No. 35).

Michael Weigelt, Geschäftsführer des TecPart-Ver-
bandes, überreichte die begehrten transparenten 
Würfel am ersten Messetag an KH-Vorstand Axel Zu-
leeg und Vertriebsleiter Christoph Ernst. 

ENGL.   K years are TecPart award years. Once again, 
the TecPart Association presented its awards for high 
quality technical parts at the K, the world’s greatest 
plastics trade fair – and three of those went to KH. 
The awards were allocated to a sophisticated tooling 
solution for manufacture of the illuminated belt buck-
le in the Audi A7, the vanishing effect of a 3D White 
Panel (for both topics see Innovation No. 36) as well 
as chrome finish paints having a coating thickness of 
just 1 µm (see Innovation No. 35).

Michael Weigelt, managing director of the TecPart As-
sociation, presented the coveted transparent cubes 
to KH CEO Axel Zuleeg and sales director, Christoph 
Ernst, on the first day of the trade fair.
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Michael Weigelt (TecPart), Axel Zuleeg (CEO KH) und  
Christoph Ernst (Sales Director KH) (from left) 



feel the 
touch

Das weltweit erste Fensterhebermodul in IML-
Technologie: Gemeinsam mit den Partnern Kurz 
und GE-T entwickelte KH ein Exponat, das auf der 
K für Aufsehen sorgte. Einfarbige Dead-Front-
Optik im Ruhezustand, hinterleuchtet bei Bedarf 
und mit einem wichtigen Sicherheitsmerkmal: Ein 
Finger kann das Autofenster zwar absenken, doch 
um es wieder hochzufahren, muss die 3D-geform-
te Oberfläche von beiden Seiten berührt werden.  
 
ENGL.   Worldwide, the first window regulator module 
using IML technology: Together with partners Kurz 
and GE-T, KH developed an exhibit which caused 
quite a stir at the K. Monochromatic Dead-Front-
Optic in retirement, backlit if needed and with an 
important safety feature: One finger can lower the 
car window, but in order to raise it, the 3D-shaped 
surface has to be touched from both sides.

Berühren und staunen:  
Der KH-Messestand auf 

der K 2019 zeigte kapazitive  
Bedienung in vielen Formen. 

Touch and feel amazed:  
The KH trade fair stand at the  

K 2019 presented capacitive  
controls in many forms.
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∙ Window lifter with touch sensor
∙ Safety relevant double touch
∙ Haptic feedback 
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Helmbrechts – China in nine years 

Helmbrechts – 
China in neun 
Jahren
2010 zierte er als Lehrling die erste KH-Azubi-
Broschüre, nun ist er angehender Meister für 
Automation und Weltreisender: Steffen Zienert 
verbrachte zwei anregende Wochen bei den Kol-
legen von KH Unikun in Suzhou / CN. Ziel war der 
Austausch zum Thema Automatisierung. 

„In China geht alles viel schneller, dafür ist es bei 
uns oft etwas durchdachter. Da kann jeder vom 
Anderen lernen“, stellte Steffen Zienert fest. Er 
genoss den Trubel der 10-Millionen-„Kleinstadt“ 
Suzhou, probierte in der Kantine das chinesi-
sche Essen, und besichtigte natürlich auch viele 
Sehenswürdigkeiten.  

ENGL.  In 2010 he graced the first KH apprentice 
brochure as trainee, now he is a prospective master 
craftsman for automation and a globe trotter: Steffen 
Zienert spent two stimulating weeks with his KH Uni-
kun colleagues in Suzhou / CN. The goal was an ex-
change on the topic of automation. He realised that, 
“In China, everything moves a lot faster, but here it 
is often somewhat more thought-through. Everyone 
can learn from each other.” He enjoyed the hustle 
and bustle of the “small city” with its population of 
10 million, tried the Chinese food in the canteen and, 
of course, got to visit many of the attractions as well.

As single-minded as a  
professional sportsperson 

Zielstrebig wie ein 
Profisportler
Wer erfolgreich sein will, muss sich ein bisschen 
quälen können. Das gilt im Sport ebenso wie im 
Beruf. Der XC-Profi-Mountainbiker Martin Gluth 
ist deshalb das neue Gesicht der KH-Ausbildungs-
Kampagne. Aus Helmbrechts stammend, fährt er inzwischen in der deutschen Spitze mit und ist 

international zu Wettkämpfen unterwegs (siehe: 
www.martingluth.de). KH unterstützt ihn dabei, 
dafür steht der Profisportler für Foto-Shootings 
und Azubi-Aktionen zur Verfügung. 

ENGL.   Whoever wants to be successful has to with-
stand a little self-torment. This applies to sport in 
the same way as it does to one’s career. For this 
reason, XC professional mountain biker, Martin 
Gluth, is the new face of the KH training campaign. 
Originally from Helmbrechts, he now cycles with 
the German elite and takes part in international 
races (see: www.martingluth.de). KH supports 
him, and in return, the professional sportsman 
makes himself available for photo shootings and 
trainee activities.
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Die Spritzgießfertigung von Bauteilen für die Medizin-
industrie vollzieht sich bei KH ab sofort in Räumen, die 
vollständig von der anderen Produktion getrennt sind. 
Jörg Köhler (Leitung Spritzerei), Vorstand Axel Zuleeg 
und Nauzad Siddik Mirza (Leitung KH Medical) (v.l.) 
weihten sie gemeinsam ein. 

Das vordringlichste Kriterium bei der Herstellung von 
Artikeln für die Healthcare-Branche ist absolute Sau-
berkeit. Deshalb erhielten die Maschinen ein neues 
Farbkonzept, das die Reinigung erleichtert und wur-
den mit sogenannten Flowboxen ausgerüstet. Diese 
minimieren durch eine laminare Strömung die Kon-
zentration von Partikeln in der Luft. Auch die Boden-
beschichtung wurde eigens für die saubere Produktion 
ausgewählt. Es war vieles zu bedenken und die Pla-
nungsarbeit erstreckte sich über rund sechs Monate, 
während die eigentliche Umsetzung seit September er-
folgte. Nun ist KH für das weitere Engagement Rich-
tung Medizintechnik bestens gerüstet. 

ENGL.  With immediate effect, the injection molding of 
components for the medical industry at KH will take place 
in rooms that are completely separated from other 
production. Jörg Köhler (Production Manager Injection 
Molding), Axel Zuleeg (CEO KH) and Nauzad Siddik 
Mirza (Head of Business Unit KH Medical) (from left) car-
ried out the inauguration together. 

The most important criterion for the production of arti-
cles for the healthcare industry is absolute cleanliness. 
For this reason, the machines have received a new co-
lor concept which facilitates the cleaning, and have been 
equipped with so-called flowboxes. These minimise the 
concentration of particles in the air by means of a lami-
nar flow. Even the floor coating has been chosen spe-
cifically for clean production. A lot had to be taken into 
consideration and the planning lasted about six months 
while the actual implementation has been in place since 
September. Now KH is perfectly equipped for a further 
commitment in the area of medical technology. 
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Eigene Welt:  
KH weiht MedTec-Spritzerei ein

A World of its Own: KH inaugurates MedTec Injection Molding Plant

Das Einweihungsteam · The inauguration team: Jörg Köhler (Production Manager Injection Molding),  
Axel Zuleeg (CEO KH)  and Nauzad Siddik Mirza (Head of Business Unit KH Medical) (from left)  
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Audi A6 und A8
“Sitzgedächtnis” und Lordosestütze: Die Schalter dafür kommen von 
KH Unikun in China. Der Sitzschalter mit Tasten ist 1K/2K-gespritzt, 
UV-lackiert und laserbeschriftet. Die Lordosestütze verfügt außerdem 
über eine Tamponbedruckung.  

Audi A6 and A8 
“Memory seating” and lumbar support: The switches for these are 
from KH Unikun in China. The seat switch with buttons is 1C/2C 
injection molded, UV painted and laser etched. Furthermore, the 
lumbar support has pad printing.

GM Mokka X
Ganz klassisch: Die Lenkrad-Bedienelemente des GM Mokka X sind 
mit einer oder zwei Komponenten gespritzt, matt schwarz lackiert 
und laserbeschriftet. KH Unikun in China fertigt sie. 
 
GM Mokka X
Altogether classic: The steering-wheel controls for the GM Mokka X 
are injected with one or two components, painted matt black and 
laser etched. They are produced by KH Unikun in China.
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BMW 1
Das Kraftbett fürs Smartphone: Wer im 1er BMW sitzt, kann 
sein Handy induktiv auftanken – in einer Ladeschale von KH. 
Im 2K-Verfahren aus einer Hart- und einer Weichkomponente 
gefertigt, ist sie ultraschallverschweißt und fertig montiert.  

BMW 1
The power bed for the smartphone: Whoever sits in the 
BMW 1 can charge their mobile inductively – with a char-
ger from KH. Manufactured in a 2C process from one 
hard and one soft component, it is ultrasonically welded 
and fully assembled.

Mercedes A-Klasse 
Für den Lichtdrehschalter der Mercedes A-Klasse fertigte 
KH elf Werkzeuge. Die darin gespritzten Bauteile werden 
anschließend lackiert und laserbeschriftet. 

Mercedes A-Class
KH produced eleven tools for the rotary light switch of the 
Mercedes A-Class. The ensuing injection molded parts are 
sub-sequently painted and laser etched.
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Erst Fakten, dann feiern. Beim ersten Technologietag von KH 
Unikun, der im Hotel Kempinski in Suzhou / China stattfand, 
erfuhren rund 60 Teilnehmer Wissenswertes zum Thema 
Oberflächentechnologien – und im Anschluss zur bayerischen 
Festkultur. Das alljährlich im Hotel stattfindende Oktoberfest 
lockte wieder viele internationale Besucher. 
 
ENGL.    First facts, then celebration. At KH Unikun’s first Techno-
logy Day held at the Kempinski Hotel in Suzhou / China, 60 par-
ticipants learnt about interesting facts on the topic of surface 
technologies – and subsequently on the Bavarian festival cultu-
re. Once again, many international visitors were attracted to the 
annual Oktoberfest, which is held at the hotel.

In zwei Jahren ist Jubiläum: Zum 
neunten Mal lud KH seine Kunden 
und Partner zum KH-Technolo-
gietag ein, um neue Designtrends 
und Fertigungsverfahren zu dis-
kutieren. Rund 120 Teilnehmer aus 
Deutschland und Europa kamen 
und erlebten sieben anregende 
Vorträge. Abendliche Get-Together 
und Factory Tours zu KH, KH Folio-
tec und KH Czechia rundeten das 
Programm ab. 

ENGL.   In two years is an anniversa-
ry: For the ninth time, KH invited its 
customers and partners to the KH 
Technology Day to discuss new de-
sign trends and production proces-
ses. Around 120 participants from 
Germany and Europe came and ex-
perienced seven inspiring presen-
tations. An evening get-together 
and factory tours to KH, KH Folio-
tec and KH Czechia rounded up the 
programme.

Technology Day

Die Referenten · The speakers: Thomas Ruff (KH Foliotec), Jörg Friedrich (Car Men), Dr. Martin 
Döbler (Covestro), Volker Burger (Clean Controlling), Christoph Ernst (KH), Axel Zuleeg (CEO KH), 
Martin Hahn (Kurz), Claus-Christian Carbon (Uni Bamberg), Stefan Schmidt (Kunststoff-Institut 
Lüdenscheid) (from left)    


