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POOL-INFO: VERPACKUNGEN

Bei der Gestaltung von Kunststoff-Formteilen bietet sich das 
In-Mould-Labelling-Verfahren (IML) als Alternative zu auf-
wendigen Nachbearbeitungsprozessen, etwa dem nach-
träglichen Bedrucken, an. Das Anwendungsspektrum reicht 
dabei von technischen Artikeln bis hin zu Lebensmittelver-
packungen. Der Einsatz ist jedoch an verschiedene Vorausset-
zungen gebunden. 

Möglichkeiten und Grenzen des In-Mould-Labellings  

Freiheit im Design 

Um Produkte zu deko-
rieren oder mit Preisen 
und Informationen zu 
versehen, griff man tra-
ditionellerweise auf das 
Druckverfahren oder 
das nachträgliche Auf-
bringen von Klebeeti-
ketten zurück. Inzwi-
schen lassen sich Deko-
rationen und andere 
Produktionsschritte 
mittels IMD (In Mould 

Decoration) oder IML während des 
Spritzgießvorgangs in einem einzigen 
Arbeitsschritt durchführen. Beim IMD-
Verfahren wird eine vorgeformte, deko-
rierte Folie in das Werkzeug eingelegt 
und anschließend hinterspritzt. Dage-
gen wird bei IML eine unverformte Folie 
eingelegt. Unter IMD wird gelegentlich 
auch die Kombination von Spritzgießen 
und Heißprägetechnik verstanden. Da-
bei transportiert die Rolle eine modifi-
zierte Heißprägefolie durch das Spritz-
gießwerkzeug. Unter dem Einfluss von 
Druck und Temperatur wird das Dekor 
der Folie auf die Schmelze übertragen. 
Dieses Verfahren eignet sich aufgrund 
der Verformbarkeit der Trägerfolie (10 
bis 12%) nur für flache Teile.  
Die IML-Technologie und -Produktion 
ist heute Stand der Technik und ausge-
reift. Ein Großteil der Anbieter verwen-
det vorgestanzte Dekoretiketten. Für 
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die Zuführung vom Etikettenmagazin in 
die Werkzeugkavitäten hat sich das 
kontrollierte Einlegen mittels Handling-
gerät durchgesetzt. Einzelne Anwender 
haben Verfahren entwickelt, die ab der 
bedruckten Rolle arbeiten („Cut in pla-
ce“-Technik, CIP). Die Etikette wird hier 
unmittelbar vor dem Einlegevorgang 
oder parallel zum Einspritzvorgang aus-
gestanzt.  
Für ein gutes Handling beim Drucken 
und in der Produktion ist eine entspre-
chende Steifigkeit der Folie Vorausset-
zung. Bei ausgestanzten Etiketten ist ei-
ne Dicke von 50 bis 80 µm erforderlich. 
Dünner (bis zu 30 µm) können die Fo-
lien bei Systemen ab Rolle sein. Wegen 
der besseren Haftfähigkeit und damit 
kein Peel-Effekt entsteht, ist das Label-
material entsprechend dem Kunststoff-
material zu wählen.  

Für verschiedene Behälter- 
Geometrien geeignet 

IML kann bei allen zu dekorierenden Ar-
tikeln eingesetzt werden. Lediglich die 
Komplexität der Folie setzt dem Einsatz 
Grenzen. So können beispielsweise bei 
rechteckigen Containern alle fünf oder 
nur drei Seiten dekoriert werden, was 
zu einem reduzierten, preiswerteren Fo-
lieneinsatz führt. Die flächendeckende 
Dekoration von runden oder ovalen 
Produkten erfordert besondere Metho-

Mit IML ist die Dekoration  
von rechteckigen Behältern ebenso  
möglich wie die von runden oder  
ovalen Produkten.  



- IML zeichnet sich durch eine hervorragende Qualität des Dekors mit hoher Brillanz 
aus, die sich sowohl mit Offsetdruck als auch mit Tiefdruck erzielen lässt.  

- Alle fünf Außenflächen von Behältern können in einem einzigen Arbeitsgang deko-
riert werden. Interne Transporte und Zwischenlagerungen entfallen. 

- Wenn mehrschichtige Etiketten über die gesamte Außenfläche des Behälters einge-
setzt werden, kann IML dazu beitragen, die Barriere-Eigenschaften und damit die 
Haltbarkeit des Füllguts verbessern. 

- Keine Verschmutzung des Produktes durch statische Aufladung. 
- Die beim IML-Verfahren eingelegte Folie verbessert die Steifigkeit des Formteils.  
- Ein Wechsel des Behälterdekors (Etikette) ist ohne Produktionsunterbrechung 

möglich.

Vorteile des IML-Verfahrens 

Bei Lebensmittel-
verpackungen sind 
ein ansprechendes 
Produktdesign, 
Strichcodes und  
gesetzlich vor-
geschriebene Pro-
duktinformationen 
auf der Verpackung 
der Hauptgrund für 
den IML-Einsatz. 
(Bilder: Spies Kunst-
stoffe/Netstal)

den bei der Herstellung. Eine Möglich-
keit besteht darin, die kompletten Eti-
ketten (Seitenwände und Boden) in der 
Kavität zu platzieren. Oder sie werden 
außerhalb des Werkzeugs auf einen 
Hilfskern (Dummy) aufgerollt. Die Über-
gabe im Werkzeug übernehmen ein 
Handhabungsgerät oder im Werkzeug 
integrierte Bewegungen (Swing chut). 
Eine dritte Lösung: Die Etiketten wer-
den direkt auf die Werkzeugkerne auf-
gerollt.  
Die Halterung der Etiketten im Werk-
zeug kann mittels Vakuum oder stati-
scher Aufladung erfolgen. Allerdings 
lassen sich nicht alle Folien-Etiketten 
mittels statischer Aufladung verarbei-
ten. Die Art der Halterung ist deshalb 
für jeden Anwendungsfall zu prüfen.  
Die realisierbaren Zykluszeiten hängen 
von der verwendeten Methode ab. IML-
Systeme arbeiten heute im Allgemeinen 
mit einer Einlege/Entnahmezeit zwi-
schen 0,8 bis 1,5 s. Je nach Produkti-
onsvolumen und Häufigkeit des Etiket-
tenwechsels kann der Anwender die 
wirtschaftlichste Methode und die Aus-
legung des Systems bestimmen. 
Ein Kostenvergleich zwischen IML und 
der herkömmlichen Bedruckung ist 
praktisch nicht möglich. Jeder Anwen-
dungsfall muss unter Berücksichtigung 
zahlreicher quantitativer Faktoren ein-
zeln geprüft werden. Zu beachten ist, 
dass bestimmte Anwendungen vor al-
lem aufgrund der erforderlichen hohen 
Druckqualität nur im IML-Verfahren 
realisierbar sind. Außer einer fotorealis-
tischen Darstellung können durch die 
Verwendung von kleineren Schriftgra-
den auch wesentlich mehr Informatio-
nen auf die Verpackung gebracht 
werden.  
Beim nachträglichen Bedrucken schla-
gen insbesondere die schwer erfass-

baren Logistikkosten zu Buche. Wieder-
holtes Ein- und Auspacken, Zwischen-
lagerung und interne Transporte ma-
chen sich in Form von Ausschuss sowie 
Lager- und Lohnkosten bemerkbar. Bei 
kleineren kubischen Behältern dagegen 
ist die komplette Abdeckung aller fünf 
Außenflächen im IML-Verfahren oft 
teurer als das nachträgliche Bedrucken. 
Beschränkt man sich jedoch auf drei 
Dekorflächen oder auf Behältnisse ab 
einem Volumen von etwa 1 l, dann bie-
tet IML klare Vorteile.  
Für die wirtschaftliche Fertigung von 
IML-Produkten müssen die einzelnen 
Systemkomponenten Spritzgieß-
maschine, Werkzeug und Handling op-
timal aufeinander abgestimmt sein. Die 
verbesserte Produktivität wird durch ei-
ne hohe Reproduzierbarkeit mit einer 
exakten Regelung der Formoffenpositi-
on zum genauen Positionieren der La-
bel sowie mit kurzen Zykluszeiten er-
reicht. Ähnlich wie bei der Herstellung 
von CDs, PET-Preforms oder Smart-
Cards stellt IML ein verkettetes Produk-
tionssystem dar. Das Hintereinander-

schalten mehrerer Funktionen in einer 
Linie ist kostenmäßig attraktiv, weil da-
durch Einzelfunktionen, Transportwege 
und Zwischenlagerungen entfallen. 
Spritzgießmaschinen von Anbietern 
wie Netstal eignen sich für die Integrati-
on in solche verketteten Produktions-
linien. 

Informationen optimal  
schützen 

IML-Verfahren von Einfach-Werkzeu-
gen bis zur Etagentechnik haben sich 
inzwischen durchgesetzt und werden 
laufend verbessert. Vermehrt kommen 
transparente Folien, beschichtete oder 
Mehrschichtfolien zum Einsatz. In der 
Kombination mit einer transparenten 
Folie sind einige Firmen in der Lage, re-
versibel zu drucken. Wegen der Haf-
tung (Adhäsion mit dem Kunststoff) 
darf die Druckfläche jedoch nicht zu 
groß sein. Etiketten in dieser Ausfüh-
rung bieten einen optimalen Schutz für 
aufgedruckte Informationen. 
Der Mehrfachnutzen von Verpackun-
gen wird sich zunehmend durchsetzen. 
Beispiele hierfür sind Attribute wie mi-
krowellengeeignet, spülmaschinenfest 
und tiefkühltauglich. Der Anteil an de-
korierten Produkten, vor allem in Kom-
bination mit einem Originalitätsver-
schluss, nimmt besonders bei so ge-
nannten „Premium-Produkten“ weiter 
zu. Der Spritzguss kann diesem Wunsch 
nach größerer Designfreiheit gerecht 
werden. Gespritzte Produkte mit Etiket-
ten haben eine glatte, randlose Ober-
fläche und eignen sich deshalb auch 
sehr gut für die hygienischen Anforde-
rungen im Lebensmittel- und Pharma-
bereich. 
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