
cracking; ESC) auftreten. Andererseits 
zieht die Berücksichtigung dieser Rest-
spannungen meist Einschränkungen im 
Design nach sich. 

Um diese zu umgehen, wird die Rest-
spannung bei Produkten aus Polycarbo-
nat durch thermische Behandlung (Tem-
pern, Annealing) reduziert. Deren wich-
tigster Nachteil besteht darin, dass die 
Stückkosten durch den erhöhten Ener-
giebedarf sowie die längeren Produkti-
onszeiten steigen. Dazu kommt, dass 
Restspannungen auch durch Annealing 
nicht vollständig ausgeschlossen werden 
können. Zudem kann diese Art der Be-
handlung zu einer schlechteren Haltbar-

keit beim Alltasgsgebrauch führen. 
Copolyester besitzen niedrigere 
Glastemperaturen als Polycar-

bonate. Daraus resultieren 
weitaus geringere Rest-

spannungen. Dadurch 
ist dieses Material für 
eine breitete Palette 
an Produktdesignva-
rianten ohne wei-
tere thermische Be-
handlungen geeig-
net. In puncto De-
sign bieten daher 
Copolyester mehr 

Freiheiten, wobei 
dieser Vorteil aller-

dings je nach Produkt 
und Anwendung durch 

die geringere Hitzebestän-
digkeit des Materials wieder 

aufgewogen wird. 

Kreative Freiheit – eingeschränkt 
durch Werkstoff und Verwendung 
Polycarbonate und Copolyester werden 
auf Grund ihrer Eigenschaften dann aus-
gewählt, wenn ein außergewöhnliches 
Produktdesign gewünscht ist. Dabei müs-
sen bei Produkten aus Polycarbonat je-
doch die während des Herstellungspro-
zesses entstehenden Restspannungen be-
rücksichtigt werden. Wird diesen Rest-
spannungen nicht auf angemessene Art 
Rechnung getragen, so können Produkt-
mängel durch umgebungsbedingte Span-
nungsrissbildung (environmental stress 
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MAN KANN NICHT ALLES HABEN 
PRODUKTDESIGN IM SPANNUNGSFELD AUS HALTBARKEIT UND ÄSTHETIK Anforderungen aus 
der Anwendung des Endproduktes und den Markterfordernissen für das Produktdesign sind kaum 
gleichermaßen zu berücksichtigen. Werkstoffe, die ein Produktdesign erlauben, das sich von der 
Masse abhebt, sind nicht immer geeignet, den Beanspruchungen des Endproduktes auch auf lange 
Sicht standhalten zu können. Ebenso muss sich der Produktdesigner bei haltbaren Produkten häufig 
mit einem Werkstoff arrangieren, der ihm nicht alle Freiheitsgrade lässt. Polycarbonate und Copoly-
ester bieten in diesem Zusammenhang eine breite Palette an unterschiedlichen Merkmalen. 

V iele Hersteller von Massenproduk-
ten aus Kunststoffen suchen nach 
neuen Wegen, um sich von der 

Konkurrenz abzusetzen und ihre Markt-
anteile zu steigern. Das Zauberwort heißt 
Produktdifferenzierung. Zu den beiden 
wichtigsten Zielen bei der Entwicklung 
neuer Kunststoffprodukte für den Mas-
senmarkt gehören daher ein unverwech-
selbares Design sowie die Gewährleis-
tung langfristiger Qualitätseigenschaften. 

Ein wichtiges Kriterium bei der Suche 
nach einem angemessenen Material ist 
das optimale Gleichgewicht zwischen 
langer Haltbarkeit und Vielseitigkeit des 
Werkstoffes. Polycarbonate und die brei-
te Palette der Copolyester bieten in 
diesem Zusammenhang eine fasset-
tenreiche Auswahl. Sie zeichnen 
sich außerdem durch Transparenz und 
hohe Zähigkeit aus. Sowohl das Erschei-
nungsbild als auch die Leistungseigen-
schaften werden durch diese bei-
den Merkmale positiv beeinflusst. 
Gleichzeitig lassen sich beide Werkstoffe 
gut verarbeiten und handhaben. Als 
Käufer des Endproduktes hat man in der 
Regel das Gefühl ein hochwertiges Pro-
dukt erworben zu haben. 

Aufgabe der Produktdesigner und der 
Form- und Spritzgusstechniker ist, die 
Haltbarkeit dieser Kunststoffe, ihre Reak-
tion auf chemische Stoffe, auf Tempera-
turänderungen sowie die durch die 
Formgebung gegebene Restspannung zu 
berücksichtigen. Alle diese Faktoren be-
stimmen letztlich den Markterfolg des 
Endproduktes maßgeblich mit. 

Autor 
Dr. David S. Porter,  
Principal Applications Development 
Representative, Eastman Chemical 
Company, Kingsport/USA 
globalmediarelations@eastman.com 

Formschöne Haushaltsgegenstände aus  
transparentem Kunststoff mit hohen  
Anforderungen an die Alltagstauglichkeit: 
Spülmaschinenfest und bruchsicher.
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Polycarbonat im Vergleich mit 
Copolyester 
In der Produktentwicklung ringen zwei 
transparente und zähe Rohstoffe um die 
Gunst der Designer. Beide eignen sich für 
die Herstellung von Produkten, bei denen es 
auf die Langlebigkeit ebenso ankommt, wie 
auf das Design und damit die Ästhetik des 
meist hochwertigen Endproduktes.  
 
Merkmale von Copolyester: 
� niedrigere Glastemperatur und damit 

geringere Restspannung, 
� hohe chemische Beständigkeit, 
� geringe Neigung zur Spannungsrissbil-

dung, 
� geringere Hitzebständigkeit. 

 
Merkmale von Polycarbonat: 
� hohe Hitzebeständigkeit 
� hohe Zähigkeit, daher Widerstandfähig 

gegen Stoßbelastungen 
� hohe Restspannung daher Neigung 

zur Spannungsrissbildung 
� geringe Chemikalienbeständigkeit 

Nur mit Produkten, die lange ihren 
Dienst tun, ist der Endverbraucher wirk-
lich zufrieden. Im Hinblick auf die Lang-
lebigkeit und Haltbarkeit ist beim Design 
jedoch nicht nur auf die Eigenschaften 
des verwendeten Materials und auf das 
resultierende Erscheinungsbild des Pro-
duktes zu achten, sondern auch darauf, 
wie und wozu das Produkt verwendet 
wird. 

Hitze und Chemikalien – für die  
Haltbarkeit meistens problematisch 
Wie wahrscheinlich ist es, dass das Pro-
dukt zu Boden fällt? Oder dass es Hitze 
oder Chemikalien ausgesetzt wird? 

Polycarbonat zum Beispiel ist für seine 
hohe Zähigkeit bekannt; die typischen 
Werte der Izod-Kerbschlagzähigkeit nach 
ASTM D 256 liegen bei etwa 80 kJ/m2. 
Die hohe Zähigkeit ist wichtig für Pro-
dukte, die oft in die Hand genommen 
werden, zu Boden fallen könnten oder 
Stößen standhalten müssen. Dennoch 
besteht bei Produkten aus Polycarbonat 
auf Grund der höheren Restspannung 
und der schlechteren chemischen Be-
ständigkeit ein höheres Risiko für die be-
reits beschriebene Spannungsrissbildung 
(ESC), was sich natürlich direkt auf die 
Haltbarkeit auswirkt. 

Produkte aus Copolyester kön-
nen dagegen ausgesprochen 
langlebig sein, da das Material 
für seine sehr gute chemische Be-
ständigkeit und eine eher geringe 
Neigung zur Spannungsrissbildung 
bekannt ist. Daher kommen sie für An-
wendungen mit Chemikalienkontakt 
in Frage. Als Beispiel seien Isopropanol 
und Lipidlösungen genannt, die für das 
Entstehen von belastungsbedingter Riss-
bildung bekannt sind. Relevant ist dies 
bei medizinischen Geräten und Vorrich-
tungen sowie bei Verpackungen von Kos-
metikprodukten. 

Andererseits sind aus Copolyester ge-
formte Produkte weniger beständig ge-
gen Hitze. Die Glastemperatur (Tg) typi-
scher Copolyester liegt bei 80 bis 90 °C, 
gegenüber ca. 150 °C von Polycarbonat. 
Dieser Nachteil ist dann spürbar, wenn es 
darum geht, Produkte für Anwendungen 
mit Hitzeeinwirkung zu entwickeln. Da-
bei kann schon die Anforderung „spül-
maschinenfest“ gegen Copolyester als 
Werkstoff sprechen. 

Blends – reduzieren sie Nachteile und 
kombinieren nur Vorteile ? 
Mit Blends, das heißt entsprechenden 
Mischungen aus Copolyester und Poly-

carbonat, versuchen Rohstoffhersteller 
Materialien anzubieten, die durch eine 
Kombination aus Haltbarkeit und vielfäl-
tigen Einsatzmöglichkeiten den Anforde-
rungen an moderne Produkte gerecht 
werden. Doch auch diese Blends besitzen 
Nachteile, die Produktdesigner und 
Werkstoffingenieure bei der Material-
ermittlung berücksichtigen müssen. Da 
es sich um Mischungen handelt, die aus 
mehreren Bestandteilen bestehen, besit-
zen sie im Vergleich zu reinem Copolyes-
ter oder Polycarbonat oft eine geringere 
Transparenz. Auch sind die anderen posi-
tiven Eigenschaften wie Chemikalien- 
und Hitzebeständigkeit meist nicht ganz 
so ausgeprägt vorhanden. Zudem müs-
sen infolge der vergleichsweise komple-
xeren Verfahrenstechnik bei Blends hö-
here Herstellungskosten für die Produkte 
in Kauf genommen werden.  

Produkt- und Materialentwicklung – 
immer noch mit Lücken 
Auf Grund dieser Nachteile und der des-
halb notwendigen Kompromisse gibt es 
auf dem Markt einen zunehmend höhe-
ren Bedarf an neuen Rohstoffen, die für 
das moderne Produktdesign verbesserte 
Leistungseigenschaften bieten können. 

Die Entwicklung neuer Rohstoffe muss 
aber letztendlich durch Anforderungen 
aus dem Markt initiiert sein. In zahlrei-
chen Anwendungsbereichen, von Le-
bensmittelbehältern über Komponenten 
aus Kunststoff bis hin zu Leuchtschil-

dern für den Außenbereich, be-
steht ein wachsender Bedarf 
an haltbaren Produkten, die 
sich über das Design und die 
Funktionalität vom Wett-
bewerbsprodukt deutlich 
abheben. Auch wenn Poly-
carbonate, Copolyester und 

Blends hier für bestimmte 
Produktkomponenten einge-

setzt werden, gibt es nach wie vor 
Differenzen zwischen dem, was der 

Markt fordert und dem, was verfügbar 
ist. Eine große Lücke klafft bei den Roh-

stoffen für Produkte, die eine bessere 
Ausgewogenheit der Faktoren Haltbar-
keit und Produktvielseitigkeit aus einem 
einzigen, nicht modifizierten Rohstoff 
verlangen. 

Die neuesten Entwicklungen auf dem 
Gebiet der Polymer- und der Verfahrens-
technik zeigen eindeutig die Tendenz, ei-
ne bessere Ausgewogenheit dieser Leis-
tungseigenschaften zu bieten und Merk-
male wie Haltbarkeit und Aussehen zu 
verbessern.  
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