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DIE AURA DEKORIERTER PRODUKTE 
OPTISCHE UND FUNKTIONELLE AUFWERTUNG MIT IN-MOULD-LABELS Alles wird gleicher – bei einigen Auto-
modellen ist es kaum noch möglich, die Marke zu bestimmen ohne das Logo zu sehen. Ähnlich sieht es auch bei 
Lebensmittelverpackungen aus. Wie hebt sich denn ein Teil vom nächsten ab? In Zeiten von globaler Fertigung, 
sich angleichender Qualität und dem ständigen Ziel der Kostenreduzierung fällt es immer schwerer sich vom 
Einheitsbrei abzuheben. Mit In-Mould-Labels zur dauerhaften Dekoration oder Kennzeichnung von Kunststoff-
artikeln wird dies erfolgreich praktiziert. 

W as wäre die Kunststoff-Indus-
trie, wenn es nicht die Mög-
lichkeit gäbe die Produkte zu 

Kennzeichnen oder zu Dekorieren. Heut-
zutage werden alle möglichen Teile ent-
weder während oder nach 
dem Spritzgießen mit 
einer Dekoration ver-
sehen – oft nur um 
dem Endverbraucher 
kurzfristige Informa-
tionen zu übermitteln 
oder eine Werbebot-
schaft an den Mann zu 
bringen. Wer kennt 
nicht die Joghurt-Ver-
packungen aus Poly-
propylen, die mit 
einfachen, zum 
Teil auch hoch-
wertigen In-
Mould-Labels in 
hohen Stückzah-
len um die Gunst 
des Verbrauchers 
werben. Es sind al-
so Kunststoff-Fo-
lien, die in Spritz-
gussformen eingelegt 
und anschließend hinter-
spritzt werden.  

Es gibt aber durchaus den Bedarf für 
die Dekoration von Kunststoff-Produk-
ten, die nicht Wegwerfartikel sind. Es gilt 
Produkte wie Spielwaren, Tabletts, Haus-

haltsartikel oder technische Teile mit ei-
ner lang anhaltenden Dekoration zu ver-
sehen, nicht ein Aufdruck, der nach eini-
gen Spülmaschinenvorgängen oder eini-
gen Monaten im Außenbereich vergilbt 

ausschließlich Melaminfolien für die De-
koration von Duroplasten produziert – 
zum Beispiel Geschirr, Aschenbecher 
oder Zahlteller, aber schon 1966 wurden 
erstmals auch Folien für die Dekoration 

von thermoplastischen 
Kunststoffen angebo-
ten. Thermoplastische 
und duroplastische 
Kunststofffolien wer-
den heute von der 
kunststoffverarbeiten-
den Industrie in unter-

schiedlichen Anwen-
dungsbereichen einge-

setzt, wie Fertigung von 
Skalen, Blenden, Ver-

packungen, Haus-
haltswaren, Gas-
tronomieproduk-
ten, Camping-
artikeln, Wer-
beartikeln und 

vielem mehr.  
Die Dekoratio-

nen und Kenn-
zeichnungen gehen 

von simpler einfar-
biger Aufbringung von 

Informationen, Hinweisen 
oder Logos bis hin zu Grafiken in 

Fotoqualität – häufig auch in geringeren 
Stückzahlen, weil die Produkte eine län-
gere Lebensdauer haben. Eine Brotdose 
mit der Deko einer Kinderserie verbleibt 
natürlich wesentlich länger im Umlauf 
als ein Joghurtbecher – es werden viele 
Joghurts verzehrt in der Zeit in der die 
Brotdose immer noch genutzt wird. 

 Über die Jahre wurden sehr viele un-
terschiedliche Spritzgussmaterialien mit 
Folien dekoriert – ABS, SAN, Polycarbo-
nat, Polysterol, Polypropylen, Polyethy-
len in den verschiedenen Dichten, und 
viele mehr. Diese Folienmaterialien wer-
den auch je nach Bedarf mit verschiede-
nen Spezialfarben und -lacken bedruckt. 
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oder gänzlich abhanden kommt. Für die-
sen Kennzeichnungsbedarf gibt es Long-
Life-IML-Produkte, die sich im Spritz-
gussvorgang mit dem Spritzgussmaterial 
verbinden und eine Dekoration ermögli-
chen, die für die komplette Lebensdauer 
des Artikels im Teil verbleibt.  

Die Ornamin Dekorfolien in Minden/
Westfalen hat sich auf diese Art der Deko-
ration spezialisiert. Ursprünglich wurden 

Das Tablett Jever wurde durch IML mit  
Golddruck, Goldprägung und rutschhemmen-

der Oberfläche ausgestattet.
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KOSTENEFFIZIENZ 
Gut fürs Auge und den Geldbeutel 
Wenn mit IML dekoriert wird, verlassen die 
Teile die Spritzgussmaschine fertig deko-
riert, deshalb ist jede weitere Bearbeitung 
überflüssig. Die Produkte können daher so-
fort ausgeliefert werden. Es besteht kein 
Raumbedarf für Zwischenläger oder weiter-
verarbeitende Produktionsstätten. Zudem 
wird der bei einer nachträglichen Dekorie-
rung anfallende Ausschuss in einem weiter-
verarbeitenden Betrieb vermieden.  

Je nach Dekor wird auch mit mehreren 
Drucktechnologien gearbeitet. Es führen 
oft mehrere Wege zum Ziel – daher 
wird immer die günstigste umsetzbare 
Lösung für das angesprochene Problem 
gesucht.  

Dekoration ist für (fast) jeden 
Kunststoff erhältlich 

Bei Produkten, wie zum Beispiel tech-
nischen Teilen ist es eine Mindestanfor-
derung die Kennzeichnung über mehre-
re Jahre hinweg im Teil lesen zu können. 
Es wäre einfach nicht ausreichend, wenn 
nicht klar ist wie ein Schalter an- und wie 
ausgeschaltet werden muss. Eine man-
gelhafte Kennzeichnung kann in diesem 
Bereich zu wesentlich härteren Kon-
sequenzen führen, sodass man sich 
durchaus damit beschäftigen sollte wie 
eine langlebige Kennzeichnung gewähr-
leistet werden kann. 

Für die Kennzeichnung im Außen-
bereich genügt es nicht, den Druck ab-
riebs- und wasserbeständig zu haben. Es 
muss auch vor Sonnenlicht, den so ge-
nannten UV-Strahlen geschützt werden. 
Dies wird mit speziellen UV-resistenten 
Farben und Lacken erreicht. 

Zu dem Know-how gehört neben der 
Ermittlung des richtigen Folienmaterials 
und der entsprechend geeigneten Druck-
farben und -lacken, auch die Auswahl 
der sinnvollsten Drucktechnologie(n), 
Farbe der Folie, Art der Bedruckung, 
Schutz- und Speziallacke und vieles 
mehr. Es ist nicht ausreichend, Fragen 
nach Menge, Größe, Anzahl der Farben 
und eventuell noch Art des Dekors zu be-
antworten – es kommen noch die Fragen 
zum Einsatzgebiet, Art und Farbe des 
Spritzgussmaterials und Lacken hinzu. 
Dazu muss noch die sinnvollste Stärke 

des Materials gefunden werden. Das Ge-
biet ist sehr komplex weil im Endeffekt 
die Bild-/Druckqualität und die Lang-
lebigkeit die ausschlaggebenden Vorteile 
über das direkte Bedrucken der Teile im 
Sieb- oder Tampondruck darstellen.  

Das Hinterspritzen von Long-Life-Fo-
lien bietet viele Vorteile, die sich zuerst 
auf den Hersteller der Kunststoffproduk-
te und dann entweder direkt oder indi-
rekt aber auf jeden Fall positiv auf den 
Endverbraucher auswirken.  

Die Dekorationen beziehungsweise 
Beschriftungen sind in der Regel dauer-
haft und gegen äußere Einflüsse ge-
schützt. So können diese Folien sowohl 
Produkte, die im Außenbereich einge-
setzt werden als auch Artikel, die in der 
Spülmaschine gewaschen werden pro-
blemlos verzieren und dadurch noch ver-
kaufbarer machen. Das Gehäuse eines 
elektrischen Weidezauns kommt hierfür 
ebenso in frage wie ein Schulbecher.  

Es lassen sich brillanteste Dekore bei 
höchster Designfreiheit erzielen, wobei 
die Farbanzahl unbegrenzt ist. Überall 
wo es auf gestochen scharfe Bilder und 

Fotos oder eine hochwertig aussehende 
Kennzeichnung ankommt, kann nur 
diese Art der Dekoration zum Ziel füh-
ren. Lizenzen für die neuesten Winnie 
Pooh Designs werden natürlich ungern 
gezahlt, wenn das Dekor nur schlecht 
oder unscharf auf dem Produkt er-
scheint. 

Selbst Hochglanz-Prägungen in Kom-
bination mit unterschiedlichen Druck-
technologien sind möglich. Besonders 
Brauereien legen großen Wert darauf ihr 
Logo im besten Licht erscheinen zu las-
sen. Wenn dies wie bei Radeberger, Jever 
oder Herforder Pilsener eine zusätzliche 
Hochglanz-Prägung erfordert wertet es 
das Endprodukt, sei es ein Tablett oder 
Bierdeckelständer, weiter auf. 

Als Reaktion auf die Bedürfnisse der 
Hersteller von Servier- und Werbetab-
letts wurden spezielle rutschhemmende 
Lacke entwickelt, die verhindern, dass 
Gläser, Geschirr und Besteck auf den so 
präparierten Flächen ins Rutschen kom-
men und umfallen. Eine immer weiter-
gehende Entwicklung führte unter ande-
rem zu einer hohen Spülmaschinen-
beständigkeit, die wiederum den Wert 
der Tabletts so steigerte, dass dieser Wett-
bewerbsvorteil zu höheren Nachverkäu-
fen führt. 

Ein wichtiger Faktor in der Produkti-
on und daher auch in der Lieferfähigkeit 
der Produkte ist, dass ohne Zeit- und Ka-
pazitätsverluste unterschiedliche Deko-
rationen oder Beschriftungen vorgenom-
men werden können, indem lediglich ei-
ne anders bedruckte Folie eingelegt wird. 
Es wird so schnell auf wechselnde De-
signs reagiert. Ob in dem Magazin für ei-
nen Becher eine Folie mit einem Sponge-
bob- oder mit einem Cars-Motiv liegt, 
spielt für die Handhabung im Spritzguss-
automaten keine Rolle.  

Selbstverständlich lösen langlebige 
IML nicht alle Probleme, sie tragen aber 
maßgeblich bei, sowohl die gefühlte als 
auch die wirkliche Qualität der mit ihnen 
dekorierten Kunststoffprodukte nach-
haltig zu steigern und bieten dadurch 
kurz-, mittel- und langfristig einen Wett-
bewerbsvorteil. 

Die unterschiedlichsten Produkte werden 
mittels IML dauerhaft dekoriert. 


