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PRODUKTION

Die Firmen P’Auer AG und A. Illig stellen auf der Interpack 
2005 eine neue Lösung für das In-Mould-Labeling im Tiefzie-
hen vor. Sie demonstrieren den Einsatz einer Etikettierfunk-
tion, die später bei Form-, Füll- und Schließmaschinen einge-
setzt wird. Dabei werden tiefgezogene Behälter inline mit 
fotorealistischen In-Mould-Labels der P’Auer AG dekoriert. 

In-Mould-Labeling im Tiefziehen  

Marketing-Wünsche 
werden wahr 

Marketingspezialisten verlangen nach 
immer besseren Dekorationsmöglich-
keiten für ihre Produkte. Das In-Mould-
Labeling-Verfahren (IML) ermöglicht 
nun auch beim Tiefziehen die Dekorati-
on in den brillanten Farben des UV-
Drucks mit einer hochauflösenden 
Druckqualität. Zudem können Labels 
mit Barriereeigenschaften, zum Beispiel 
UV- oder Lichtschutz, verwendet wer-
den, um der Verpackung zusätzliche Ei-
genschaften zu verleihen. Bei Bedarf 
lässt sich eine besonders hohe Kratzfes-
tigkeit erzielen.  
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Um eine hochqualitative fotorealisti-
sche Dekoration zu erhalten, werden 
bisher ganze Produktionen von Tief-
ziehprodukten nachträglich beispiels-
weise mit selbsthaftendem Material be-
klebt, einzeln bedruckt, banderoliert 
oder in manchen Fällen mit Sleeves de-
koriert. Dieser Prozessschritt kann beim 
In-Mould-Labeling ebenso entfallen 
wie die Kosten für die Lagerung unde-
korierter Teile. Durch das Hintereinan-
derschalten mehrerer Prozessschritte 
wird die Produktionskette insgesamt 
schlanker. Daraus resultieren wiederum 
Zeit- und Kostenersparnisse.  

Schnelle Wechsel ohne  
Produktionsstopp 

Die Verpackung wird beim IML im Tief-
ziehen während der Herstellung inline 
und individuell dekoriert. Auszeich-
nungswechsel durch Einlegen unter-
schiedlicher Labelsujets – etwa der 
Wechsel von Erdbeere auf Vanille – kön-

Fotorealistische Dekorierung  
eines Tiefziehbechers im IML  
(Bild: P’Auer AG)



PLASTVERARBEITER 56. Jahrg. (2005) Nr. 3 55

� Die Dekoration ist hochauflösend und bis zu einem Raster 
mit 120 Linien pro cm möglich. 

� Im UV-Verfahren hergestellte Labels haben eine sehr hohe 
Bildqualität und Brillanz (fotorealistische Darstellungen). 

� Durch die Verwendung kleinerer Schriftgrade können mehr 
Informationen auf die Verpackung gebracht werden. 

� Intelligente Label verleihen der Verpackung zusätzliche  
Eigenschaften wie UV-Schutz, Lichtschutz und eine hohe 
Kratzfestigkeit 

� Zeit- und Kostenersparnisse durch Verkürzung der Produk-
tionskette. 

� Das Label verbessert die Seitenwandstabilität (Steifigkeit) des 
Bechers, dessen Ausgangsfolienstärke sich dadurch reduzie-
ren lässt. 

� Wird das Label im gleichen Material wie der Behälter erstellt, 
erhält man eine optimierte Einstoffverpackung, was auch 
dem Umweltschutz Rechnung trägt. 

� Sowohl Seitenwände als auch Bodenflächen können deko-
riert werden – ein zusätzlicher Vorteil für das Anbringen von 
EAN-Codes. 

� Schnelle Sortenwechsel ohne Produktionsstopp. 
� Ohne großen Aufwand beim Wechsel der Label und der Tief-

ziehfolie kann auf der gleichen Maschine sowohl Polystyrol 
als auch PP gefahren werden. 

� Kosteneinsparungen bei der Lagerhaltung. 
� Auch kleine Sortenauflagen können kostengünstig her-

gestellt werden. 
� Schnellere Reaktion auf aktuelle Absatzzahlen durch einen 

schnellen Sortenwechsel. 
� Öffnung neuer Märkte für das Tiefziehen.

Vorteile des IML auf einen Blick 

nen in kürzester Zeit erfol-
gen. Die einfache Anpas-
sung der Sprachen und Sor-
ten macht schnelle Reaktio-
nen auf aktuelle Verkaufs-
zahlen möglich. Just-in-time 
wird Realität.  
Das Thermoformen konnte 
die hohen Anforderungen 
des Marketings in der Ver-
gangenheit nicht immer 
erfüllen. Durch den Einsatz 
des In-Mould-Labelings im 
FFS-Linien- und Thermo-
form-Bereich können jetzt 
so ziemlich alle gestalteri-
schen Wünsche an das 
Becher-Endprodukt umge-
setzt werden. Bei der P’Auer 
AG in Fällanden/Schweiz 
und der A. Illig Maschinen-
bau GmbH & Co. KG in Heil-
bronn geht man bei FFS- 
Anlagen von einer Stunden-

kapazität von mehr als 
25 000 Einheiten aus. 

Kosten- und  
Zeitvorteile 

Die Kostensenkungspoten-
ziale und die Zeitvorteile in 
der Logistik gehen einher 
mit der wirtschaftlichen 
Attraktivität des Verfahrens. 
Zukünftig wird man Behälter 
dekorieren, die dafür bisher 
aus Kostengründen erst gar 
nicht in Frage kamen. So 
könnten etwa Wegwerf- 
kaffeebecher mit den Wer-
bebotschaften des Kaffee-
lieferanten versehen wer-
den. Die Gretchenfrage 
„Spritzguss oder Tiefzie-
hen?“ wird in einigen Fällen 
neu entschieden werden 
müssen. 


