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Vorne: die Sensorfolie, bereit für das nächste Bau-
teil. Im Hintergrund: das Ergebnis des vorherigen 
Zyklus · Front: The sensor foil ready for the next 
component. In the background: The result of the 
previous cycle

Durch Druck und Wärme wird die Folie vollflächig 
und fest mit dem Dekorbauteil verbunden · Pres-
sure and heat are used to achieve a firm full-sur-
face bonding of the foil to the decorative component

Die Lichteinhausung (weiß) wird per Ultraschall 
mit dem gebondeten Bedienteil verschweißt · The 
light-housing (white) is ultrasonically welded to the 
bonded operating unit

FFB

Ein vibrierendes Projekt: Der ID.3 und der Golf GTI 
bieten das erste kapazitiv bedienbare Lenkradele-
ment – und es kommt von KH Foliotec. Beim Projekt 

„Vibra“ ging das Team neue Wege und verwendete zum 
ersten Mal das Functional-Foil-Bonding-Verfahren 
(FFB). Dabei wird die funktionale Sensorfolie von Po-
ly IC in einem eigenen Prozessschritt mit dem vorher 
gefertigten IML-Dekorbauteil verbunden. Der Vorteil: 
Geht beim IML etwas schief oder weist die Hochglanz-
Oberfläche Fehler auf, ist der Wert des Verwurfsteiles 
wesentlich geringer als wenn bereits die Sensorfolie 
enthalten wäre. Auf das Bonden folgt noch das Ultra-
schallverschweißen der weißen Lichteinhausung. Bei-
de Montageschritte vollziehen sich in einem separaten 
Raum mit ESD-Schutz.

Functional 
Foil Bonding
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FFB

 ENGL.   A vibrant project: ID.3 and Golf GTI offer the first 
capacitive operable steering wheel control element – and 
it’s from KH Foliotec. For the project “Vibra”, the team 
struck a new direction making use of the Functional-Foil-
Bonding process (FFB) for the first time. In doing so, the 
functional sensor foil of Poly IC is combined with the pre-
viously manufactured IML decorative element in a further 
processing step. The advantage: Should a problem occur 
with the IML, or the high-gloss surface show defects, 
the value of the reject remains significantly lower than 
it would be if the sensor foil were already incorporated. 
The bonding is then followed by ultrasonic welding of the 
white light-housing. Both assembly steps take place in a 
separate room with ESD protection.

Wohl jeder von uns ist teilweise sprachlos angesichts der drastischen Corona-Auswirkungen. Eine Mitarbeite-
rin brachte es mit dem Ausdruck „surreal“ auf den Punkt.
 
Der Automobilmarkt in Europa und andere Industriezweige sind in der Spitze bis zu 75% eingebrochen. Genau-
so bedrückend ist die gängige Meinung, der Staat könnte alle Unternehmen retten, ob Luftfahrt, Gastronomie, 
Sportartikelhersteller, etc. Ich bin mir sicher, den Staat wird dieser (gutgemeinte) Kraftakt überfordern. In der 
Krise jetzt zeigt sich, welches Unternehmen gesund gewirtschaftet hat und auch eine Durststrecke überste-
hen kann.
 
Ihnen, unserem Geschäftspartner, möchte ich versichern, dass KH mit seinen Tochterunternehmen während 
und nach der Krise Ihr zuverlässiger Geschäftspartner ist. Natürlich betrachten auch wir jeden „Cost-Break-
Down“ ganz genau und treffen Maßnahmen. Die gesunde finanzielle Basis des Unternehmens steht dabei über 
allem.
 
In Europa gehen wir – im Automobilgeschäft – von einem nachhaltigen Abschwung von mindestens 18 Mona-
ten aus. Unser Werk in China, KH-Unikun, arbeitet erfreulicherweise fast schon wieder im Normalbetrieb. Ich 
möchte mich bei allen bedanken, die mit der richtigen Einstellung der Krise entgegentreten, um dann wieder 
ganz vorne dabei zu sein.
 
ENGL.   Each one of us is most probably speechless in light of the drastic impact of the Corona virus. One of our 
employees summed it up rather concisely, describing it as “surreal”.

At the tip, the automotive market in Europe and other sectors of the industry have collapsed by 75%. Equally 
distressing is the current opinion that the State could rescue all businesses, whether 
it be aviation, gastronomy, sports article producers, etc. I am certain this (well-
intentioned) feat would overtax the State. In the crisis, companies that have 
economised soundly, and are able to survive a lean period have now revealed 
themselves.

I would like to assure you, our business partner, that KH and the KH subsi-
diaries remain your reliable partners during and after the crisis. Of course, 
we also consider each and every “cost breakdown” closely and ensure 
measures are taken. The sound financial basis of the company is of the 
essence.

In Europe, we expect a sustained downturn of at least 18 months for the 
automotive business. Thankfully our plant in China, KH Unikun, is almost 
back to functioning normally. I would like to thank everyone who confronted 
the crisis with the correct attitude in order to be right there in front once again.
 
Ihr · Yours 
Axel Zuleeg
Vorstand · CEO

Variantenreichtum, geringe Losgrößen, 
kurzfristige Liefertermine. Wie wäre es, 
wenn man die Symbolik auf IML-Bauteilen 
nicht vorab im Siebdruck aufbringen müss-
te, sondern kurz vor dem Spritzgießprozess 
entscheiden könnte? Vielleicht sogar erst 
im Werkzeug? KH Foliotec hat ein Patent 
auf das Verfahren des Symbol Scribing be-
antragt. Hochmoderne Lasertechnologie 
verbessert hierbei den bisherigen Prozess. 
Zunächst erfolgen eine vollflächige (und da-
mit sehr viel einfachere) Bedruckung sowie 
die Verformung der Folie gemäß der Teile-
geometrie. Später entfernt ein Laser diesen 
Druckaufbau partiell und positionsgenau. 
Die Kantenschärfe ist wesentlich höher, und 
das Symbol erscheint klar abgegrenzt, kon-
trastreich und absolut verzugsfrei. 
  
ENGL.   A wide range of variants, small batch 
sizes, short-term delivery times. How would 
it be if the symbol on the IML components 
didn’t have to be applied in advance with 
screen printing, but could rather be decided 
on shortly before the injection molding pro-
cess? Perhaps even in the tool? KH Foliotec 
has applied for a patent on the symbol scri-
bing procedure. Here, state-of-the-art laser 
technology improves the process used to 
date. To begin with, a full-surface (and there-
fore significantly easier) printing takes place, 
as well as the forming of the foil according to 
the part geometry. Later this paint build-up is 
removed partially and with accurate positio-
ning by laser. The edge definition is substan-
tially higher and the symbol appears clearly 
demarcated, with high contrast and is abso-
lutely free of distortion.

Functional 
Foil Bonding
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Ein offenes Wort  
Mit Kraft und Ausdauer 
durch die Krise

A frank word: with strength through the crisis

Vollelektrische Mobilität: der ID.3 · Fully electric: Volkswagen ID.3 



Erste Folien-Verformversuche
für das Siemens-S35-Handy.

First foil forming attempt  
for the Siemens S35 mobile phone.
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Dicker Brocken: Installation  
der ersten 500t/2K-Spritzgieß-

maschine.
Massive hunk: Installation  

of the first 500t/2C-injection 
molding machine. 

Raffiniertes Tag/Nacht-Design 
für den Ford Kuga.

Sophisticated day/night design 
for the Ford Kuga.

Patentierte Verfahren: 
Hinterspritztes Holz mit 

FolioWood und partielle Galvanik 
mit FolioPlate.

Patented technology: Back  
molded wood with FolioWood 
and partial galvanising with 

FolioPlate.

..

Für echten Cool Touch: 
Verformen und Hinterspritzen 

von Alufolie.
For an authentic Cool Touch: 

Aluminium foil forming and back 
molding. 

2004

Erste eigene Verformwerkzeuge.
First own forming tools.

Komplettausstattung für 
die S-Klasse: Sitzversteller, 
Lichtdrehschalter, Telefon,  

MMI-Modul.
Complete fitting for the S-Class: 
Seat adjustor, rotary light switch, 

telephone, MMI-Module.

Bezug des neuen Fertigungs-
gebäudes mit 3500 m2 in  

Sparneck. Erste vollautomati-
sche Fertigung von IML-Teilen.

Moving into the new produc-
tion building with 3500 m2 in 

Sparneck. First fully automatic 
production of IML parts.

Bedienblende für den Fiat Punto 
Evo in schwarzem Hochglanz.

Control panel for the Fiat Punto 
Evo in black high gloss.

Beeindruckende Kombination  
aus Folientechnik und 

Lackierung: die Radio-/
CD-Blende des Seat Ibiza.
Impressive combination  

of foil technology and 
varnishing: the Seat Ibiza  

radio/CD panel.

Bedienblende für den Ford 
C-Max mit drei Folien und einer 
Größe von 380 x 250 x 50 mm.
Control panel for Ford C-Max 

with three foils and and a size of 
380 x 250 x 50 mm.

Gründerteams von Kunststoff Helmbrechts ➊  
und Kolb Siebdruck ➋

Founding teams of Kunststoff Helmbrechts ➊ 
and of Kolb Siebdruck ➋

➊

➋

Jubiläumstorte:  
10 Jahre Foliotec.
Anniversary cake:  
10 Years Foliotec.
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Verschwindeeffekte in silber  
und Chromoptik sowie gedruck-

te Leiterbahnen.
Vanishing effects with silver / 
chrome optic and printed con-

ductor paths.  

Oben: Notfallbutton mit  
individuellem 2D-Code,  

unten: die SmartWave - eine 
neue kapazitive Generation.

Above: emergency button with 
indidvidual 2D code,  

Below: the SmartWave – a new 
capacitive generation.

Mit der medizinischen 
Schnittstelle SmartPix erobert 

der Verschwindeeffekt auch den 
Medtec-Bereich.

With the medical interface 
SmartPix, the vanishing effect 
conquers the Medtech-branch 

as well.

Anerkennung: Die MyWave  
erhält den Tec-Part-Preis, die 
C-Max-Blende den Automotive 

Award der SPI.
Recognition: The MyWave  

receives the Tec-Part Award,  
the C-Max panel the SPI 

Automotive Award.

Die Tagung Folien + Fahrzeug  
macht bei Foliotec Station. 

The Foil + Automobile conference 
stops off at Foliotec.

..

Bedienblende für den Ford 
C-Max mit drei Folien und einer 
Größe von 380 x 250 x 50 mm.
Control panel for Ford C-Max 

with three foils and and a size of 
380 x 250 x 50 mm.

Die Lüfterdüse des Audi A1:  
IML plus Skin Molding.
Air vents of the Audi A1:  
IML plus Skin Molding.

Die Zeit der kapazitiven 
Bedienung bei Foliotec beginnt 

mit dem MyWave-Demonstrator.
The era of capacitive opera-

tions at Foliotec begins with the 
MyWave Demonstrator.

Die Fahrwerksverstellung 
des 5er BMW mit 3D-In-Mold-

Labelling.
The chassis adjustment of  
the 5 series BMW with 3D 

In-Mold Labelling.

Die erste 1000-Tonnen-Maschine 
der KH-Gruppe zieht ein.

The KH Group’s first 1000-ton 
machine moves in.

Tec-Part-Preis für 
White Panel.

Tec-Part Award for  
White Panel.

Der K-Messestand 2019 steht 
unter dem Motto kapazitive 

Bedienung.
The trade fair stand at the 

K2019 follows the motto  
capacitive operations.

Weltneuheit: der erste 
Fensterheber mit 3D-IML und 

Zwei-Finger-Bedienung.
World debut: the first window 

regulator with 3D IML and two-
finger operation.

Foliotec heißt jetzt KH Foliotec.
Foliotec is now called KH Foliotec.

Jubiläumstorte:  
10 Jahre Foliotec.
Anniversary cake:  
10 Years Foliotec.

Gangwahlhebel BMWi3. 
Gear selector for BMW i3.

Blende für den Alfa Stelvio.
Control panel for the Alfa Stelvio.
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Es hat sich viel getan seit der 
Gründung von KH Foliotec: Ur-
sprünglich als Verfahren zur Oberflächende-
koration gedacht, hat In Mold Labelling in den vergan-
genen 20 Jahren eine rasante Entwicklung vollzogen. 
Inzwischen lassen sich damit Bauteile durch die In-
tegration von Elektronik in einem Fertigungsschritt 
auch funktionalisieren. KH Foliotec ist in der Branche 
als Innovationstreiber bekannt, wozu mehrere Leucht-
turmprojekte beitrugen: etwa 2005 die erste automobi-
le Serienanwendung in der S-Klasse oder 2010 die Be- 
dienblende des Ford C-Max mit drei Folien und einer 
Bauteilbreite von rund 380 mm. Bereits wenig spä-
ter begannen die Entwicklungsprojekte mit kapazitiver 
Steuerung. Und heute sind die Lenkradbedienelemente 
des VW ID.3 und Golf GTI ein Hingucker aus Sparneck.
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In 20 Jahren 
an die Spitze 

At the top in 20 years

Starkes Wachstum seit fünf Jahren: 2020 wird KH 
erstmals mehr Umsatz mit Produkten für die Me-
dizinbranche machen als im Automobilbereich. Es 
zahlt sich aus, dass konsequent in Reinraumtech-
nologie investiert wird – sowohl in Helmbrechts als 
auch bei KH Czechia in Chodov/CZ. Ein Produkt ist ak-
tuell besonders gefragt: die Lungenvariante des Ein-
wegendoskops, das komplett bei KH montiert wird.  

Gesundheit!
Health!

ENGL.   Considerable growth for five years: In 2020 KH 
will achieve more turnover from products for the me-
dical industry than from the automotive industry. It 
pays off, that consistent investment is made in clean-
room technology – in Helmbrechts as well as at KH 
Czechia in Chodov/CZ. One product is currently in par-
ticular demand: the lung variant of the disposable en-
doscope which is completely assembled at KH.

ENGL.   A lot has occurred since the establishment of KH 
Foliotec: Originally planned as a procedure for surface 
decoration, In-Mold Labelling has accomplished a rapid 
development over the past 20 years. Meanwhile it has al-
so opened the possibility of functionalizing components 
through the integration of electronics in one production 
step. In the industry, KH Foliotec is known to be an inno-
vation driver and has contributed to several flagship pro-
jects: such as 2005 the first automotive series applicati-
on in the S-Class, or 2010 the Ford C-Max control panel 
with three foils and a component width of around 380 mm. 
Shortly after, the first development projects 
with capacitive control began. And to-
day the VW ID.3 and Golf GTI steering 
wheel control elements are real eye-
catchers from Sparneck.

Sie führen KH Foliotec heute, v. l.: Melanie Henniger 
(Kaufmännische Leitung), Roland Grassler (Director 
Global Operations), Martin Pollok (Leitung Projektma-
nagement), Axel Zuleeg (CEO), Thomas Ruff (Leitung 
Vertrieb), Thomas Wiedemann (Leitung Controlling), In-
gmar Heil (Geschäftsführer) · They manage KH Foliotec 
today, from left: Melanie Henniger (Head of Admini-
stration), Roland Grassler (Director Global Operations), 
Martin Pollok (Head of Project Management), Axel Zu-
leeg (CEO), Thomas Ruff (Sales Director), Thomas Wie-
demann (Head of Controlling), Ingmar Heil (Managing 
Director)

9



Porsche 911 Carrera (992)
Zentrale Bedieneinheit, Fensterhebertasten und 
mehr. Zum Porsche 911 steuert die KH-Gruppe die 
Fertigungsschritte In Mold Labelling, UV-Lackierung 
und Laserbeschriftung bei. 

Porsche 911 Carrera (992)
Porsche central control unit, window regulator buttons 
and more. For the Porsche 911, the KH Group manages 
the production steps In-Mold Labelling, UV painting  
and laser marking.

Mercedes AMG GT
IML-Dekoration, Zweikomponenten-Spritzgießen, 
Klavierlack-Beschichtung. All dies zusammen ergibt die 
Tasten für den Mercedes AMG mit Verschwindeeffekt. 

Mercedes AMG GT
IML decoration, 2-component injection molding, 
piano-finish lacquering. Together, this all pro-
duces the buttons for the Mercedes AMG, 
with vanishing effect.
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Sie hängt wieder. Von den Nachbarn 
schon vermisst, wurde die KH-Uhr 
an Werk 1 von der Betriebstechnik 
gründlich überarbeitet: LEDs statt 
Neon-Röhre, frische Farben fürs 
Logo und eine neue Beschichtung.  

ENGL.  It’s up again. Already missed 
by the neighbours, the KH clock at 
Plant 1 has been thoroughly over-
hauled: LEDs instead of neon tu-
bes, fresh colors for the logo and a 
new coating.
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Die Medizinsparte von KH hält auch in unruhigen Corona-Zeiten die Stel-
lung, damit alle bald wieder aufatmen können · The medical sector of KH also 
holds the fort during the turbulent Corona times, ensuring that everyone can 
soon breathe a sigh of relief.

Wir waren die ersten! Beim Besuch von Ministerpräsident Mar-
kus Söder in Helmbrechts zeichnete CSU-Mitglied Hans Sell den 
Wandel der Stadt vom Textil- zum Kunststoffstandort nach. Zwei 
Brüder mit Visionen hätten diesen angestoßen – es waren die KH-
Gründer Erich und Reinhard Zuleeg. Passenderweise vertrat Auf-
sichtsratsvorsitzender Klaus Zuleeg bei der Veranstaltung KH und 
präsentierte Unternehmen und Produkte.
 
ENGL.   We were the first! During the Prime Minister Markus Söder’s 
visit to Helmbrechts, the CSU party member, Hans Sell, traced the 
change of the town from a textile to a plastics location. This was in-
itiated by two brothers with vision – they were the KH founders, Erich 
and Reinhard Zuleeg. It was fitting that Klaus Zuleeg, Chairman of the 
supervisory board, represented KH at the function and presented the 
company and its products.


