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 „Unterbewusst macht 
es klick: Hochwertig!“

Warum die fusionierte Hübner-KTB Ober� ächentechnik 
auf mehr setzt als die Galvanisierung von Spritzgussteilen
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Die frühere Kunststofftechnik Bernt GmbH 
ist mit Werkzeugbau, Kunststoffspritz-
guss, Galvanotechnik und Lasertechnik auf 
die Produktion von galvanisierten Kunst-
stoffteilen überwiegend für die Automo-
bilindustrie spezialisiert. Am KTB-Standort 
Kaufbeuren erwirtschafteten über 300 Be-
schäftigte zuletzt einen Umsatz von mehr 
als 25 Mio. EUR.

Die ehemalige Hübner Oberf lächentech-
nik GmbH fokussiert sich mit Werkzeugbau, 
Kunststoffspritzguss, Kunststoffgalvanik 
und physikalischer Gasphasenabscheidung 
(PVD) auf die Entwicklung, Produktion und 
Ober� ächenveredelung von spritzgegosse-
nen Komponenten und Baugruppen für Sa-
nitärtechnik, Hausgeräte und Fahrzeug-
bau. Vor der Fusion erzielten die rund 200 

Mitarbeitenden an zwei Hübner-Standorten 
in Marktoberdorf (Werkzeugbau und Spritz-
gießen bzw. Galvanik, Montage und Logis-
tik) rund 20,7 Mio. EUR Umsatz.

Patrimonium Private Equity, zuvor bereits 
Mehrheitsgesellschafter bei Hübner, hält 
die Mehrheit der Anteile am fusionierten Un-
ternehmen, aber auch alle Altgesellschafter 
von Hübner und KTB sind als Gesellschafter 
in der Hübner-KTB Ober� ächentechnik rele-
vant vertreten. Neben einer Erhöhung des 
Marktanteils versprechen sich die Akteure 
von der Bündelung der Kräfte eine deutliche 
Steigerung des Auftragsvolumens. Mit dem 
breiteren Technologieangebot sollen Dienst-
leistungen besser auf kundenspezifische 
Bedürfnisse zugeschnitten und das Kun-
denportfolio stärker differenziert werden. 

Geschäftsführer der neuen Gesellschaft sind 
Dr.-Ing. Carsten Brockmann und Dr. Lars 
Wiegmann, die langjährigen Geschäftsfüh-
rer der bisherigen KTB.

Komplette Prozesskette 
unter einem Dach

Wie zuvor beide Einzelunternehmen, setzt 
auch das neue Unternehmen darauf, al-
le Schritte der Wertschöpfungskette eigen-
ständig und durchgängig im Unternehmen 
darzustellen und das sensible Know-how zu 
sichern. Als Entwicklungspartner von OEMs 
verschiedener Branchen und Tier-1-Automo-
bilzulieferer fängt die Kette mit der Beratung 
und der Formteilentwicklung an und reicht 
über Auskonstruktion, Werkzeugkonstruk-
tion und den Spritzguss bis zur kompletten 
Veredlung und Montage.

Die Werkzeugbauabteilungen bei Hübner 
und KTB sind so ausgestattet, dass sie selbst 
alle formgebenden Teile und zu großen Tei-
len die Knowhow-intensiven Werkzeuge bis 
etwa 5 t Gewicht im Haus fertigen können. 
Die Werkzeugaufbauten kommen von Nor-
malienlieferanten. Die Kapazitäten im Werk-
zeugbau werden zwischen beiden Standor-
ten ausgeglichen und die Kompetenzen 
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 „Unterbewusst macht 
es klick: Hochwertig!“
Warum die fusionierte Hübner-KTB Ober� ächentechnik 
auf mehr setzt als die Galvanisierung von Spritzgussteilen

Die Hübner Ober� ächentechnik GmbH in Marktoberdorf und die Kunststofftechnik 
Bernt GmbH (KTB) in Kaufbeuren haben sich zum Jahresbeginn 2021 zur Hübner-
KTB Ober� ächentechnik GmbH zusammengeschlossen. Mit ähnlichen Kompetenzen 
in Produktentwicklung und Werkzeugbau, Spritzgießen und Galvanisierung von 
Kunststoffteilen bedienen die Partner die Geschäftsfelder Automotive, Sanitär und 
Konsumgüter. Ein Blick auf Synergien im Verbund, auf Neuheiten bei der Kunststoff-
Verchromung, auf die Diversi� zierung in der Ober� ächenveredlung und auf Anstren-
gungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit.

Text: Dipl.-Ing. Markus Lüling, Chefredakteur K-PROFI

In ihrer patentierten ‚Lithographics‘-
Technologie härtet Hübner-KTB partiell ver-
schieden eingefärbte Lacke auf dem Rohteil 

aus, wo nach der Galvanik das konturscharfe 
und hinterleuchtbare Bild stehen soll.
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beider Standorte kombiniert. Die Auslastung 
durch das Projektgeschäft konstant zu hal-
ten, ist nicht einfach, aber mit zwei Standor-
ten besser möglich als mit einem allein, wie 
Carsten Brockmann unterstreicht.

Die jeweils 25 Spritzgießmaschinen bei 
Hübner und KTB stammen hauptsächlich 
von Arburg und Sumitomo-Demag. Zuletzt 
sind im größeren Schließkraftbereich zwei 
KraussMaffei-Maschinen hinzugekommen 
– jeweils mit 6.500 kN und 2K-Ausstattung. 
Ihr Vorteil sei vor allem der geringe Platzbe-
darf der Zweiplatten-Schließeinheiten. Alle 
Mehr-K-Maschinen laufen bei Hübner-KTB im 
Dreischicht-Betrieb. Qualitätskritische Teile 

werden direkt an den Maschinen mit Kame-
ratechnik einer 100-%-Kontrolle unterzogen. 
Das Entnahmehandling managt den Form-
teil� uss von der Entnahme über die Kontrol-
le bis zur Ablage in stapelbare Trays. Ziel ist 
eine möglichst vollautomatisierte und mann-
arme Produktion.

Besser als ihr Ruf: Die Verchromung 
von Kunststoffteilen

„Metallische Haptik, hochwertige Ober� ä-
che und geringes Produktgewicht – das sind 
die offensichtlichsten Vorteile verchrom-
ter Kunststoffbauteile“, schwärmt Carsten 
Brockmann, „sie sind langlebig, und der 

Kunde nimmt sie als hochwertig wahr.“ In 
Anwendungen, bei denen vor allem die Op-
tik zählt, aber nichts angefasst wird, also et-
wa hinter Glas, könne durchaus mit Bedru-
ckung, Lackierung oder dem hauseigenen 
PVD gearbeitet werden: „Aber meine Erfah-
rung ist: Wo der Kunde anfassen kann, merkt 
er sofort, ob es Metall, also Galvanik, oder 
Kunststoff, also Lack oder Folie, ist. Durch 
den Effekt, dass sie bei montierten Teilen das 
Gewicht nicht bewerten können, denken Sie, 
das sei Metall. Und da macht es unterbewusst 
klick: Hochwertig!“

Die Tücke des Geschäfts: Die Galvanik ist 
der letzte und der teuerste Schritt der Wert-
schöpfung in der Verchromung von Kunst-
stoffteilen. Zugleich deckt die Chromschicht 
mögliche Fehler am Kunststoffteil, etwa 
Ober� ächenmängel oder leichte Grate, gna-
denlos auf: „Chromteile heben jeden Fehler 
heraus“, sagt Carsten Brockmann. „Wir sehen 
uns eher auf einem hohen Qualitätsniveau, 
versuchen die schwierigen Teile zu machen 
und die hochwertigen Premium-Fahrzeug-
marken zu beliefern. So sind wir froh, dass 
Daimler, Audi und Porsche die wesentlichen 
Umsatzträger im Fahrzeuggeschäft sind.“ Zur 
Qualitätsstrategie gehört, dass alle Formtei-
le zu 100 % geprüft werden, teilweise werden 
dazu kamerabasierte Anlagen eingesetzt. 

Chrom in verschiedenen Farbtönen

Hübner setzt jenseits der Verchromung die 
vakuumbasierte physikalische Gasphasen-
abscheidung (PVD) zur Erzeugung von Edel-
metallfarbtönen auf galvanisierten Produk-
ten ein. Diese Farben sind in Weißer Ware, 
Sanitärtechnik oder Hausgeräten beliebt, im 
Fahrzeug aber sehr selten anzutreffen.

Im Frühjahr 2021 hat KTB ein Verfahren zur 
Herstellung von Dunkelchromteilen (Mar-
ke: „Exclusive Dark“) vorgestellt - mit über-
raschend positiver Resonanz. Carsten Brock-
mann: „Bis 2023 ist eine gute Auslastung zu 
erwarten. Das dunkle Chrom gibt Fahrzeugtei-
len eine stilvolle Optik und wertet den Innen-
raum deutlich auf. Insbesondere im Premium-
segment sind diese exklusiven Chrom- und 
Farbvarianten gefragt. Möglich wird das 
dunkle Chrom durch ein weiteres dreiwerti-
ges Chrombad. Der neue Farbton ist wie alle 
bisherigen Chromschichten mit Technologien 
für Tag/Nacht-Designs kombinierbar.“

PORTRÄT

Dr.-Ing. Carsten Brockmann, Geschäftsführer von Hübner-KTB, setzt auf Prozesskompetenz in der Galva-
nisierung, Diversi� zierung in der Ober� ächenveredlung und die Verbesserung der Nachhaltigkeit.
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Schieberführungen in einem Kaskaden-
Spritzgießwerkzeug für Dekorleisten 
werden im Formenbau genau geprüft.Fo
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Tag-Nacht-Designs mit 
galvanisierten Teilen

Viele Bauteile bei Hübner-KTB haben mit 
Licht zu tun, etwa sind sie im Tag-Nacht-De-
sign als durchleuchtete Bauteile gestaltet. 
Hier wird vorbehandelt bis zum chemischen 
Nickel. Das anschließende, partielle Herun-
terlasern dieser Nickelschicht verhindert dort 
die weitere galvanische Beschichtung. Zwei 
vollautomatische Anlagen mit TruMark-Lasern 
von Trumpf oder Foba-Lasern arbeiten Tray für 
Tray die Formteile ab. Viele dieser Bauteile 
sind von der Rückseite mit Polycarbonat hin-
terlegt, das Lichtstreueigenschaften besitzt 
und mit einem gezielten Dickenpro� l für ei-
nen gleichmäßigen Licht- und Farbeindruck 
sorgt. Hierfür sind viele Mehrkomponenten-
Spritzgussteile nötig, weshalb in der Gruppe 
vier 3K- und elf 2K-Maschinen im Einsatz sind.

Vier Automationsprojekte verfolgt Hüb-
ner-KTB, um die Effizienz weiter zu stei-
gern: Neben dem Einlegen und Entnehmen 
beim Spritzgießen ist das die Bestückung 

der für die Tauchvorgänge in der Galvanik 
unumgänglichen Gestelle, das schnelle La-
sern größerer Lose und die optische Kontrol-
le von kritischen Formteilen, aufgebrachten 
Beschriftungen und veredelten Oberf lä-
chen. Trotzdem wird als „Firewall“ weiterhin 
eine optische Abschlusskontrolle mit dem 
menschlichen Auge nötig sein.

Innovationen durch und mit 
Galvanik und Chrom

Die neue Technologie „ChromeTouch“ macht 
Interieur-Chromleisten im Fahrzeug zur be-
rührungsemp� ndlichen Steuereinheit oh-
ne störende Schalter. Wie bei konventio-
nellen Touch-Oberf lächen nutzt KTB die 

PORTRÄT

25 kleinere Spritzgießmaschinen versorgen die 
Galvanik im Werk Marktoberdorf zumeist mit 
Formteilen für Sanitärtechnik und Konsumwaren.
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Die vollautomatische kamerabasierte Ober� ächenkontrolle von Hochglanzchromteilen ist ein wichtiger Schritt der Qualitätssicherung.
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In Kaufbeuren spritzen 25 Maschinen bis 6.500 kN überwiegend Fahrzeugteile. 
Die 1K-Maschinen werden sukzessive auf vollelektrische Modelle umgestellt.
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Die Bestückung von Gestellen für die Galvanik ist eine der automatisierungs-
technischen Herausforderungen, an denen Hübner-KTB arbeitet.
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Hübner-KTB betreibt zwei Galvaniklinien in Kauf-
beuren (Foto) und eine in Marktoberdorf.

Bedienelemente für den Fahrzeuginnenraum sind 
typische Bauteile, die in der Galvanik verchromt und 
gegebenenfalls weiter veredelt werden. 
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Eine der beiden Linien in Kaufbeuren (Foto) 
sowie die in Marktoberdorf sind bereits mit 
modernen Chrom(III)-Bädern ausgestattet.

Unabhängig von automatisierten optischen Prü-
fungen durchlaufen alle veredelten Formteile eine 
Abschlusskontrolle unter dem menschlichen Auge.
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projiziert-selbstkapazitive Erfassung, die 
eine Schaltung durch einfaches Berühren 
oder Annähern des Fingers an die Ober� äche 
auslöst. „Wir wollten hier aber noch einen 
Schritt weitergehen, denn sowohl die offen-
sichtlichen Flächen als auch solche, welche 
sich im Hintergrund be� nden, lassen sich 
über die projizierte kapazitive Sensorober-
� äche schalten.“ So lassen sich beispielswei-
se Rückseiten lackierter Bauteile durch ei-
ne galvanisch abgeschiedene Sensor� äche 
kostengünstig und prozesssicher mit einer 
kapazitiven Schaltung ausstatten. Annähe-
rungsfunktion, Durchleuchtbarkeit, Farb-
wechsel und Slider-Effekte sind integrier-
bar. Eine Entwicklung ist eine Lichtkuppel 

im Fahrzeug, deren Helligkeit sich mit dem 
Finger über Slider-Effekt einstellen lässt. 
„Das ist eine optisch attraktive Alternative 
zu hinterspritzten Folien mit kapazitiver Ab-
fragbarkeit.“

Zweite aktuelle Innovation sind Leisten, die 
im Tagdesign wie � ächig verchromt wirken, 
aber in voller Länge eine Gitterstruktur be-
sitzen, die nachts durchleuchtbar ist. Prä-
zisionslaser erzeugen 200 x 200 µm kleine 
Fenster mit Abständen von 50 µm auf großen 
Flächen. Die sehr exakt gelaserten Bereiche 
bleiben bei der abschließenden Mattverchro-
mung unbeschichtet. Die Unterbrechung des 
Galvanisierens für das Lasern ist aufwändig. 
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KTB hat deshalb nach alternativen Verfahren 
zur partiellen Galvanisierung gesucht und ei-
nen Ansatz in eingefärbten und UV-aushärt-
baren Lacken gefunden, welche die dritte 
der jüngsten Innovation ausmachen: Auf das 
Formteil wird UV-Lack aufgetragen, via Laser 
partiell ausgehärtet und die verbliebene Lack-
schicht abgewaschen. Damit ist eine Kontur-
schärfe möglich, die sich mit dem bisherigen 
Laserverfahren messen kann. Dieser Vorgang 
geschieht pro gewünschter Farbe mit einem 
entsprechend eingefärbten Lack. So entsteht 
der gleiche Effekt wie beim Lasern der Nickel-
schicht, nur ist keine Unterbrechung des Gal-
vanisierprozesses mit Trocknung der Formtei-
le und Lasern nötig. „Chromteile lassen sich 
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zwar gut bedrucken“, erklärt Carsten Brockmann, „aber der Druck hält 
nicht beständig. Auf Chrom hält nichts wirklich gut. Mit unserer paten-
tierten ‚Lithographics‘-Technologie drucken wir direkt auf das Rohteil, 
wo das Bild sein soll. Und das lässt sich gut hinterleuchten. Der Auf-
wand ist vergleichbar dem Tampondruck, aber dessen Kantenschärfe 
im Abbild wäre nicht präzise genug.“

Substitution von Chrom(VI) durch Chrom(III)

Der Unternehmensverbund betreibt zwei Galvaniken in Kaufbeuren 
und eine in Marktoberdorf. In der vielstu� gen Galvanisierung von 
Kunststoffteilen wird seit Jahrzehnten u.a. Chrom(VI) eingesetzt – in 
zwei der vielen Prozessschritte, einmal ganz vorne im Prozess in der 
Vorbehandlung zum Beizen und dann ganz hinten im Prozess zum Ver-
chromen. Chrom(VI) wird hergestellt aus CrO3, ist zellgängig und als 
gefährlicher Arbeitsstoff klassi� ziert. Entsprechend wird seit Jahren 
branchenweit an seiner Substitution gearbeitet, die aber nicht ein-
fach ist, wie Carsten Brockmann betont: „Dreiwertiges Chrom ist nur 
für den letzten Schritt eine Alternative, bei der Vorbehandlung sind 
wir noch nicht so weit.“

KTB ist bereits seit 2019 als einer der ersten Beschichter von Kunst-
stoffteilen mit dreiwertig verchromten Bauteilen in Serie, die den 
Farbton einer sechswertigen Verchromung treffen. „Heute ist ein 
Mischverbau aus Chrom(III)- und mit konventionellen Chrom(VI)-
Teilen möglich, was uns Umstellungen in laufenden Serien ermög-
licht hat. Vor drei Jahren war das wegen des damals leichten Gelb-
stichs noch nicht denkbar.“ Seit Einführung von Chrom(III) sinkt der 
Verbrauch an Chromtrioxid bei Hübner-KTB kontinuierlich.

Nach der Umstellung einer Anlage in Kaufbeuren Ende 2019 sind in 
Marktoberdorf bereits alle mechanischen Arbeiten für die Umstel-
lung auf Chrom(III) durchgeführt, die im Jahresverlauf erfolgen soll. 
„Hübner hat mehr Non-Automotive-Kunden. Die sind stärker hinter 

PORTRÄT

Chrom(III) her als die Automobilindustrie“, berichtet Carsten Brock-
mann. Trotzdem sei auch bei KTB die Umstellung laufender Artikel 
wie Lenkradschaltern gut gelungen.

Zur Umstellung der Vorbehandlungen laufen erste, vielversprechen-
de Serienversuche mit verschiedenen Prozessen, aber nach wie vor 
lassen sich nur bestimmte Teile des Spektrums Chrom(VI)-frei vorbe-
handeln. Zudem ist noch nicht klar, welcher Alternativprozess genau 
das Rennen machen wird. „Wir rechnen damit, dass ab 2024 auch bei 
der Vorbehandlung Änderungen eintreten, wollen die entsprechen-
den Anträge stellen und 2024 eine erste Chrom(VI)-freie Vorbehand-
lung in Betrieb nehmen“, kündigt Carsten Brockmann an, „Daimler 
und andere große Kunden treiben die Entwicklung an. Die Entschei-
dung, wie lange wir Chrom(VI) noch nutzen dürfen, ohne einen neuen 
Antrag zu stellen, ist in der EU-Kommission noch offen. Wir gehen da-
von aus, dass wir bis 2028/2029 komplett umgestellt haben. Die Kun-
denanfragen sind da. Wir haben zunächst umgestellt, ohne Aufträge 
zu haben. Inzwischen stellen wir weiter um, weil der Kundendruck da 
ist. 2029 ist just auch das Jahr, in dem unsere Autorisierung auslau-
fen würde, falls die EU-Kommission so entscheidet, wie die Chemika-
lienagentur ECHA das empfohlen hat. Dann würden wir für Chrom(VI) 
in der Verchromung keinen neuerlichen Antrag mehr stellen.“

Ausbaufähiges Recycling von galvanisierten Teilen

„Das Recycling galvanisierter Kunststoffteile lohnt sich, weil die Me-
tallanteile gar nicht so klein sind“, erklärt Carsten Brockmann und 
beschreibt den Status der Wiedergewinnung: „Die Ober� ächen sind 
elementares Chrom. Aber vielfach wird der Kunststoff verbrannt und 
die Metalle aus dem Verbrennungsrest wiedergewonnen, im Wesent-
lichen Kupfer und Nickel.“ Dabei spräche viel für das werkstof� iche 
Recycling, weil sich in einer Schmelze� ltration Kunststoff und Metall 
mit 99 % Reinheit kontinuierlich trennen, wiedergewinnen und ge-
zielt weiterverarbeiten ließen. „Wenn wir den Kunststoff gleich hier 

Tastensätze für die Mittelkonsole von Pkw werden in Marktoberdorf vollautomatisch montiert.
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wieder dem Prozess zuführen könnten, wä-
re das optimal. Wir würden sogar Chromtei-
le zurücknehmen und diesen Prozess auch 
mit Rückläufern aus dem Markt darstellen. 
Denn gerade das PC- oder ABS-Regranulat 
aus Formteilen ist bis zu 20 % Beigabe ohne 
Beeinträchtigung der Haftung im Spritzgie-
ßen für Galvanikteile wieder einsetzbar“, er-
klärt der Hübner-KTB-Chef. Die Diskussionen 
mit OEMs liefen, und dabei stünden bis zu 25 
% Re-Ware zur Debatte.

Auch im Vergleich zur Lackierung brauche 
sich die Galvanisierung als Veredlungsver-
fahren nicht zu verstecken. Lackierte Tei-
le würden oft als ökologischer eingeschätzt, 
das halte er aber für einen Fehler. Wegen der 
nicht abtrennbaren Lackschicht sei im me-
chanischen Recycling nur ein Downcycling 
möglich. Auch angesichts einer oft beträcht-
lichen, zweistelligen Ausschussquote seien 
Lackiertechniken mit einer Mattmetallic-Op-
tik wirtschaftlich riskant. Zudem bräuchten 
die Lackprozesse sehr viel Energie, kritisiert 
Carsten Brockmann: „Einfamilienhausgroße 
Trockner im Paternoster-Prinzip mit 80 °C 
Temperatur, der Lösemitteleinsatz, bis zu 
80 % Overspray und erhebliche Ausschuss-
quoten – da ist die Galvanik klar im Vorteil.“ 
Von den Kosten her sei eine zwei- bis drei-
schichtige Lackierung vergleichbar mit einer 

Galvanisierung, das Folienhinterspritzen al-
lerdings sei deutlich teurer. Zudem sei auch 
hier die Folie aus anderem Material als das Ba-
sismaterial.

CO2-Reduktion nur durch konzertierte 
Maßnahmen

Die im Fachverband galvanisierte Kunst-
stoffe e.V. (FGK) zusammengeschlossenen 
Kunststoff-Verchromer haben sich verp� ich-
tet, bis 2030 klimaneutral zu produzieren. 
Bis 2023 wollen die zehn Galvanisierer ihren 
Artikeln eine produktbezogene CO2-Bilanz 
beistellen und legen deswegen eine CO2-Da-
tenbank über branchenspezi� sche Zukauf-
produkte an – eine Aufgabe mit einem „Rie-
senfragezeichen“, wie der Geschäftsführer 
eingesteht, „aber wir wollen unseren Produk-
ten bis 2023 nicht nur ein Preisschild, son-
dern auch ein CO2-Schild anhängen.“

Hübner deckt mit einem Blockheizkraftwerk 
(BHKW) und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
40 % des Strombedarfs der Galvanik, eine 
Wärmerückgewinnung aus Spritzerei und 
Werkzeugbau deckt 98 % des Wärmebedarfs 
dieses Standorts. Bei KTB liefert ein BHKW 
mit KWK 30 % des gesamten Strombedarfs. Ei-
ne 400-kWp-Photovoltaik auf dem Dach deckt 
ca. 7 % des Gesamtstrombedarfs. „Mit weite-
ren 400 kWp in 2022 würden wir dann 44 % 
des Strombedarfs selbst herstellen“, blickt 
Brockmann nach vorn. Die verbleibenden 
CO2-Emissionen ließen sich dann nur noch 
über den Einkauf grünen Stroms oder den 
Erwerb von Zerti� katen verringern. „Inves-
titionen in die Eigenstromerzeugung machen 
nicht nur aus CO2-Sicht Sinn, sondern auch 
wegen der Preisentwicklungen im Markt“, 
resümiert er, ist sich aber der Limitationen 
bewusst: „Mit der Zeit werden wir 50 % Ei-
genstromproduktion erreichen, aber höhere 
Anteile werden de� nitiv schwierig.“

Synergien und Zukunftspläne

„Nicht nur für die Auslastungssteuerung im 
projektgetriebenen Werkzeugbau sind zwei 
ähnliche Standorte hilfreich. KTB ist sehr au-
tomobillastig, Hübner hat relativ viel Sani-
tärprodukte im Auftrag. Gemeinsam haben 
wir jetzt eine breitere und sicherere Aufstel-
lung. So haben wir nicht alle jüngsten Auf-
tragsausfälle bei Automobilkunden ausglei-
chen können, aber doch einen Teil davon. In 
der Galvanik gibt es relativ leicht mal ein Pro-
zessproblem, das sich erst in Tagen beheben 
lässt. Da geben uns drei unabhängige Gal-
vaniken unter einem Dach Sicherheit. Hüb-
ner hat kleinere Spritzgießmaschinen, KTB 
größere. Dabei ist Hübner in der Automati-
sierung des Spritzgießens etwas weiter als 
KTB“, charakterisiert Carsten Brockmann die 
aktuelle Situation der frisch „verheirateten“ 
Unternehmen.

Für die gemeinsame Zukunft hat er klare 
Ziele: „Wir werden die Standorte stärker in-
tegrieren. Wir werden einen gemeinsamen 
Vertrieb haben, einen gemeinsamen Einkauf 
und eine einheitliche IT, aber die Produk-
tionsstandorte stehen nicht zur Diskussi-
on“, bekräftigt Carsten Brockmann, „bei-
de Standorte können räumlich wachsen. Wir 
wollen eher das Angebot ausweiten. Im Au-
tomotive-Bereich versuchen wir, die Tech-
nologien von Hübner – vor allem PVD und 
Montage-Know-how – zu platzieren. Wenn 
der Kunde heute Lackierungen möchte, 
schalten wir Fremd� rmen zu. Wir möchten 
aber die Kompetenzen in Galvanik, PVD, Be-
schriftung und Lasern ausbauen, mit Opti-
onen in der Lackierung ergänzen und die 
Ober� ächenkompetenz als unser wesentli-
ches Asset insgesamt stärken.“ ‹

www.huebner-ktb.de, www.huebnergmbh.de
www.ktbernt.de, fgk.zvo.org

… oder von per Kaskadenspritzgießen 
hergestellten und verchromten Dekorleisten 
für den Fahrzeuginnenraum.
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Mit PVD erzielt Hübner-KTB Farbvarianten von 
verchromten Betätigungsplatten für 2-Mengen-
Toilettenspülungen …
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