
durchaus eine solidere, schwerere Hap-
tik bevorzugen, wie sie sonst nur 
Metall, Glas oder teure mineralgefüllte 
Polymere bieten. 

Solide Haptik ersetzt  
dünnwandige Lösungen  

Dies gilt insbesondere für Branchen wie 
die Kosmetik- und Körperpflegemittel-
industrie, wo oft außerdem der Blick 

Glass Polymer nennt East-
man Speciality Plastics, King-
sport, Tennessee, USA, ein 
Material aus dem Spektrum 
der Eastar Copolyester, das 
zunächst speziell für innova-
tive Verpackungslösungen in 
der Kosmetikindustrie entwi-
ckelt wurde. Der provozie-
rende Name verspricht nicht 
nur kristallklare Transparenz 
bis über 90%, sondern hält 
diese auch bei dickwandigen 
Anwendungen. In Kombina-
tion mit der bruchfesten 
Zähigkeit und leichten Ver-
arbeitbarkeit des Materials 
erschließen sich attraktive, 
ästhetische und verkaufsför-
dernde Optionen im Marke-
ting und Design anspruchs-
voller Produktverpackungen. 
Das hohe Potenzial thermo-
plastischer Kunststoffe zur 
Produktdifferenzierung mit-
tels formschön und funktional gestalte-
ten Verpackungen ist bekannt. In den 
meisten Anwendungen handelt es sich 
dabei jedoch um relativ dünnwandige 
Lösungen, bei denen die Gewichts-
ersparnis in den Vordergrund gestellt 
wird. Letzteres ist nicht immer der ei-
gentliche Vorteil, sondern auch durch 
die Verarbeitbarkeit der Materialien vor-
gegeben. Denn in mehreren Einsatz-
bereichen würden die Verbraucher 

auf den Inhalt gefragt ist. 
Auch aus diesem Grund spielt 
Glas dort seit jeher eine domi-
nante Rolle für Behälter 
hochwertiger Produkte, wie 
Parfum und andere Toiletten-
artikel. Glasbehälter sind je-
doch nicht nur schwer, son-
dern auch sehr empfindlich 
für Stoß und Schlag, mit ent-
sprechenden Bruch- und Ver-
letzungsrisiken in Transport, 
Handel und beim Verbrau-
cher. Die optischen Qualitä-
ten von Glas sind zwar unbe-
stritten, doch dafür muss der 
Verpackungsdesigner im Ver-
gleich zu Kunststoffen einen 
relativ begrenzten Konstruk-
tionsspielraum in Kauf 
nehmen. 
Mit dem Glass Polymer steht 
jetzt ein Material zur Ver-
fügung, das diese Problem-
stellung löst. Bei einer Dichte 

von 1,2 g/cm3 lässt es sich flexibel in ein- 
oder zweistufigen Spritzgieß- bezie-
hungsweise Extrusions- und Blasform-
prozessen zu dickerwandigen Behäl-
tern verarbeiten, die dem Look & Feel 
von Glas in Nichts nachstehen. 
Die traditionelle Designfreiheit des 
Kunststoffs wird von der Wanddicke 
kaum eingeschränkt. Das Glaspolymer 
zeichnet sich durch geringe Verzugnei-
gung aus. Die Schwindung im Werk-
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Der Designer denkt bei soliden, dickwandigen Behältern für 
Produkt differenzierende Marketingkonzepte vor allem in der 
Kosmetik- und Körperpflegemittelindustrie traditionell eher 
an Glas oder auch mineralgefüllte Kunststoffe. Ein Copoly-
ester schickt sich an, Ästhetik und Produktsicherheit in diesem 
und weiteren Segmenten im Verpackungsmarkt neu zu  
definieren. 

Glasklarer Copolyester für Verpackungen 

Ein Hauch von Luxus 

Sinnliche Erfahrung mit Ocean 
Pacific von Parlux: Hinter der 
hoch schlagzähen, aus „Glass  
Polymer“ spritzgegossenen 
Außenhülle dieses Parfum- 
flacons scheinen sich Meeres-
wellen zu bewegen. 



 
In einer splitterfesten, zweischalig coextru-
dierten und blasgeformten Flasche aus „Glass 
Polymer“ vertreibt Yves Saint Laurent Beauté 
das neue Duschgel der exklusiven Marke 
„Kingdom“ von Modedesigner Alexander 
McQueen. 

Gepflegtes Aussehen und sichere 
Handhabung: Glass Polymer  
vereint die solide Haptik und 
Klarheit von Glas mit hoher 
Bruch- und Splitterfestigkeit.  
Das minimiert die Gefahr von 
Bruchschäden, Spillagen und  
Verletzungen.  
(Bilder: Eastman) 

zeug liegt bei gut kontrollierbaren 
0,002 bis 0,006 mm in und quer zu 
Fließrichtung. Darüber hinaus lässt sich 
das Material gut kleben – auch in kom-
binierten Anwendungen mit Glas – so-
wie einfärben und direkt im Werkzeug 
dekorieren. 
Mehrere Hersteller von Kunststoff-
maschinen und Automatisierungs- 
geräten haben dieses Potenzial er-
kannt. Sie bieten maßgeschneiderte 
integrierte Systeme für ebenso wirt-
schaftliche wie flexible Fertigungskon-
zepte. Zu den herausragenden, aktuel-
len Anwendungen aus Glass Polymer 
zählt beispielsweise der zweischalige 
Flacon für ein exklusives Parfum, bei 
dem zwei in der Behälterwand einge-
schlossene Flüssigkeiten das Wellen-
spiel des Meeres simulieren. Ein wei-
teres Beispiel ist eine elegante, coex-
blasgeformte Duschgelflasche aus 
innen klarem und außen markenspezi-
fisch rot getöntem Material.  

Größere Designfreiheit  
als bei Glas 

Im Gegensatz zu Glas lassen sich dabei 
– trotz der erhöhten Wanddicke gegen-
über dünnen, spritzgegossenen Kunst-
stoffbehältern – auch funktionale 
Aspekte berücksichtigen. Diese sind 
verbraucherfreundliche Dosierbarkeit 
von Produkten wie Gelen oder Lotio-
nen. Auf der anderen Seite wurden be-
reits hoch steife, bis zu 10 mm dicke 
Anwendungen realisiert, ohne die glas-

klare  Transparenz  zu  beeinträchtigen. 
Und dennoch: „Bei Tests zur Haptik des 
Materials zeigten sich viele Personen 
absolut überzeugt davon, Glas in den 
Händen zu halten, und waren vom Ge-
genteil erst überzeugt, nachdem das 
Muster zu Boden gefallen war, ohne zu 
brechen oder zu splittern,“ sagt Vin-
cent Gugumus, Marketingleiter für 
Eastman Specialty Plastics in Europa, 
Mittelost und Afrika. 
Die hohe Schlagzähigkeit und Festigkeit 
von Glass Polymer erhöht nicht nur den 
Schutz der Verbraucher vor Verletzun-
gen in typischen Einsatzbereichen wie 
Dusche und Bad oder unterwegs. Auch 
die Integrität der Produktmarke selbst 

profitiert davon, wenn der 
Behälter alle Missgeschicke in 
der Handhabung übersteht, 
bis der kostbare Inhalt ver-
braucht ist. 
Typische Anwendungen sind 
Flacons, Flaschen, Dosen und 
andere Behältnisse für hoch-
wertige Kosmetika und Kör-
perpflegemittel, wie Parfum, 
Duschgel, Body Lotion, Ge-
sichtscreme, Lipgloss und an-

deres. Mittlerweile stößt Glass Polymer 
außerdem auf erhöhtes Interesse in an-
deren Einsatzbereichen. So ermöglicht 
seine Chemikalienverträglichkeit mit 
den unterschiedlichsten Inhaltsstoffen 
auch Anwendungen mit Lebensmittel-
kontakt. Erste Marktversuche sind hier-
zu in der Vorbereitung. 
„Je komplexer das Design und je flexib-
ler die Fertigung, desto attraktiver er-
weist sich unser Glass Polymer,“ betont 
Gugumus. Er verweist in diesem Zu-
sammenhang auf den wachsenden 
Trend hin zu mittleren und kleineren 
Seriengrößen beziehungsweise häufi-
geren Produktwechseln und Designva-
rianten. 
In der Kostenabwägung, beispielsweise 
gegenüber PET für Lebensmittelanwen-
dungen, sollte dabei berücksichtigt 
werden, dass das Material nicht nur ein 
größeres Verarbeitungsfenster und die 
bessere Oberflächenqualität bietet, 
sondern auch keinerlei Acetaldehyd er-
zeugt. Im Vergleich zu Glas liegen die 
primären Kostenvorteile in den Integra-
tionsmöglichkeiten für das Bedrucken 
und andere Oberflächen veredelnde 
Techniken direkt im Formprozess. Eben-
falls entfallen Glasbruch oder entspre-
chend aufwendige Transportvorkeh-
rungen und Umverpackungen. 
Gugumus abschließend zur Wett-
bewerbssituation: „Glas bleibt sicher 
ein wichtiges Material für Produktver-
packungen, und auch dünnwandige 
Anwendungen werden ihrer Berechti-
gung behalten. Doch während es bisher 
kaum einen Kunststoff gab, der neben 
der brillanten Optik auch die solide 
Haptik von Glas in sich vereinen konnte, 
haben die Verpackungsdesigner und 
-hersteller heute eine Alternative dort, 
wo sie bisher an die Grenzen beider 
Werkstoffe stießen.“ Be 

www.theglasspolymer.com  
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