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ITn mold-Verf a h ren: 
vom Druck zum Produkt 
FIM, IMD, IML und IME: Hinter diesen Abkürzungen für lnmold-Deko
rationsprozesse verbirgt sich großes Potenzial für den industriellen 
Druck, vor allem für das Siebdruckverfahren. 

_) 

Wir berühren und benutzen sie je

den Tag - Produkte, die in irgend

einer Form geformt und dekoriert 

sind. Das beinhaltet zum Beispiel 

Shampoo-Verpackungen, Auto-Ar

maturen, Staubsauger, Displays 

und Smartphones. Die Arten der 

Dekoration beziehungsweise Be

schriftung sind hierbei vielfältig: Eti

ketten eignen sich zum Beispiel be

sonders gut für Verpackungen und 

Container Auch das direkte Bedru

cken wird immer beliebter; mittler

weile liefern Tinten beziehungswei

se Farben abrasions- und kratzfes

te Drucke. vor allem wenn sie noch 

überlackiert werden. Aber wenn Her

steller auf Nummer sicher gehen 

und ihre dekorierten Produkte für 

Jahre haltbar machen oder das De-

laminieren von Etiketten komplett 

vermeiden wollen, kapseln sie die 

Motive in Kunststoffformen ein -

durch beispielsweise Rotationsguss 

oder vor allem Spritzgießen. 

Hier kommt ein Prozess zum Ein

satz, der als lnmold Oecoration 

(IMD) oder Film Insert Molding (FIM) 

bezeichnet wird. Es handelt sich 

hierbei um mehrere Verfahren, und 

die genaue Abgrenzung der Begrif

fe wird unterschiedlich gehandhabt: 

Das Etikett oder die Folie, die der 

Objektoberfläche das schlussend

liche Aussehen gibt. lässt sich ent

weder auf der Vorderseite oder auf 

der Rückseite bedrucken. Nach un

serer Definition ist IMD der Ober

begriff, beim FIM-Verfahren wird die 

Folie auf der Rückseite bedruckt, 

lnmold

Dekoratio

nen werden 

oft in der 

Innenaus

stattung von 

Fahrzeugen

Zierleisten 

verwendet. 

in Form gestanzt und dann hinter

spritzt, sodass sich die Grafik zwi

schen Folie und Harz befindet. Die 

Spritzgießharze, die den Druck ein

kapseln, sind thermoplastische Po

lymere, typischerweise PC-, PMMA

und ABS-Copolymere. 

Im Sprachgebrauch benutzt man 

oft IMD und FIM als Synonym und 

bezieht sich sowohl auf die rück

seitige als auch das vorderseitige 

Bedrucken der Folie - und sogar 

auf Transferverfahren, bei denen 

die Trägerfolie wieder entfernt wird 

und das Motiv auf dem Kunststoff 

haften bleibt. 

Wenn es· mehr braucht 

Mit IMD oder FIM bezieht man sich 

normalerweise auf Prozesse, mit 

denen hochwertige Kunststoffpro

dukte, zum Beispiel medizinische 

Geräte, Interieur- und Kontrollele

mente aus dem Automotive-Bereich, 

Garten-Elektrogeräte, Smartpho

negehäuse, Sportartikel oder Spiel

zeuge·hergestellt werden. 

Beim lnmold-Labeling-Vertahren 

(IML) werden ebenfalls bedruckte 

Folien in Spritzgieß-, Blas- oder 

thermogeformten Kunststoffpro

dukten eingeschlossen - unter an

derem Kosmetik- und Shampoo

verpackungen sowie Lebensmit

telbehälter. IML-Anwendungen be

nötigen normalerweise nicht die 

jahrelange Haltbarkeit, die I MD

Produkte aufweisen, doch sie kön

nen Bedingungen standhalten, die 

selbsthaftende oder aufgeklebte 

Etiketten vor eine echte Herausfor

derung stellen. Das beinhaltet Ab

rieb, Frost sowie Kontakt mit Fett, 

Chemikalien und Feuchtigkeit. IML

Applikationen für Molkereiproduk

te wie zum Beispiel Joghurt, But

ter, Käse und Eiscreme verwenden 

typischerweise bedruckte und vor

gestanzte Etiketten aus Polypro

pylen (PP), die in die Form einge

legt werden. Diese wiederum wird 

mit einem geschmolzenen PP-Harz 

gefüllt, das sich mit der Folie ver

bindet, diese einschließt und 

schlussendlich die Form des Werk

zeugs annimmt. 

lnmold-Electronics (IME) stehen 

noch am Anfang. Diese Technolo

gie kapselt gedruckte Elektronik in 

Kunststoffen ein; unter anderem 

lassen sich Sensoren, RFID-Tags 

und Displaykontrollen herstellen. 

1 SIP4_2018 












