
Etwa sechs Millio-
nen Teile für Play-
mobil-Spielzeug 
stellt Geobra 
Brandstätter täg-

lich her.  

durch die hohen Qualitätsansprüche an 
das Spielzeug ist für Stürzenhofecker ei-
ne zuverlässige und produktionssichere 
Trocknung der unterschiedlichen Kunst-
stoffe, darunter auch verschiedene ABS-
Typen. „Sobald wir Feuchtigkeit im Ma-
terial haben, zeigen sich sofort Oberflä-
chenfehler an den Teilen. Da wir rund 
um die Uhr produzieren wollen, können 
wir uns Ausfälle nicht erlauben.“ 

Für das Fördern und Trocknen des 
Kunststoffgranulats hat sich der Spiel-

FEED ME! 

„Da haben wir doch den Produktions-
Output der neuen Halle etwas unter-
schätzt“, gesteht der Betriebsleiter des 
Spielzeugherstellers Kurt Gertler mit ei-
nem Lächeln ein. „Wir kommen mit 
Montage, Verpacken, Lagern und Ver-
sand kaum noch hinterher.“ In welchen 
Dimensionen der Kunststoffverarbeiter 
produziert, machen ein paar beeindru-
ckende Zahlen deutlich: Insgesamt stellt 
das Unternehmen täglich etwa sechs Mil-
lionen Teile her, die dann ihren Platz in 
65 000 Verpackungen finden. In 24 Stun-
den werden im Hochlager 3500 Paletten 
ein-, um- und ausgelagert. Im Laufe eines 
Jahres verbrauchen die Spritzgieß-
maschinen ungefähr 17 000 t Kunst-
stoffgranulat. Dabei steht die Pro-
duktion nur an hohen Feiertagen 
still. 

„Auf der Fakuma hatten wir 80 
neue Spritzgießmaschinen ge-
kauft“, macht Gertler den Investiti-
onsumfang für die Produktion in der 
neuen Halle deutlich. Was dem Besu-
cher hier sofort ins Auge fällt, ist die 
Übersichtlichkeit und Aufgeräumtheit 
– trotz der vielen Maschinen. Es sind 
nur wenige Leitungen zu sehen und 
keine Granulatgebinde an den Ma-
schinen. Die benötigten Versor-
gungsleitungen hat der Spritzgie-
ßer in Eigenregie selbst installiert. 
Ein Teil der Leitungen sind Unter-
flur verlegt, andere laufen durch 
Aussparungen in den Beton-
pfeiler der Halle. „Uns war eine 
100%ige automatische Ver-
sorgung der Spritzgieß-
maschinen wichtig. Keine 
Maschine sollte mehr von 
Hand aufgefüllt werden“, 
erinnert sich Johann 
Stürzenhofecker, Leiter 
der Spritzerei, an die Pla-
nungsphase. Ein wei-
terer wichtiger Punkt 

GRANULAT-VERSORGUNGSANLAGE FÜR GROSSPRODUKTION Bei Geobra Brandstätter in 
Dietenhofen geht es rund. Eine neue Fertigungshalle mit insgesamt 105 Spritzgießmaschi-
nen produziert nonstop sieben Tage die Woche das beliebte Playmobil Spielzeug. Dieser 
unendliche Strom von Kinderträumen muss mit enormen Mengen Kunststoffgranulat ge-
füttert werden. Dafür sorgt eine Anlage, die nicht nur das Material schonend fördert und 
trocknet, sondern dabei auch noch sparsam mit der benötigten Energie umgeht. 
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zeughersteller Geräte von Koch aus-
gewählt. Als Entscheidungskriterien für 
die Anlagentechnik und für den Anbieter 
zählt Gertler nicht nur Zuverlässigkeit, 
Service und Qualität auf: „Bei der Anla-
gengröße spielt natürlich auch der Preis 
eine entscheidende Rolle. Aber auch die 
langjährige Partnerschaft ist für uns ganz 
wichtig.“ 

Förderanlage mit großem Durchsatz 
Zwischen 15 bis 18 t Kunststoffgranulat 
am Tag laufen durch die Förderanlagen 
der neuen Halle. 146 Förderabscheider 
von 2 bis 30 l versorgen die 105 Spritz-
gießmaschinen, darunter auch einige 
2-4-K-Maschinen. Das Kunststoffgranu-
lat für die Maschinen kommt aus acht 
Außensilos und acht Innensilos. Für klei-
nere Aufgabemengen gibt es noch zehn 
Entnahmestellen für Octabins, Big Packs 
oder zur Sackaufgabe. Vier frequenzge-
regelte CKT 500F Trockenlufttrockner 
mit 34 Behältern bringen das Material 
auf die benötigte Restfeuchte. „Die Be-
hälter haben insgesamt ein Volumen von 
4 640 Litern“, macht Carsten Koch, Ge-
schäftsführer des Fördertechnik-Herstel-
lers, die Größe der Anlage deutlich. Für 

das Füllen der Trockner sorgen 34 För-
derabscheider sowie zwei Drehkol-

ben-Vakuumpumpen mit 4,5 kW, 
also je eine für zwei Trockner. Die 

gesamte Förderanlage ist in 
vier Einzelsysteme aufgeteilt 

und die Materialverteilung 
läuft über vier Umsteck-
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bahnhöfe. Je ein Vakuumsystem pro 
Fördereinheit mit 4,5 kW Drehkolben-
Vakuumpumpe sorgt für den nötigen 
Unterdruck. Eine zusätzliche, im Vaku-
umsystem integrierte Stand-By-Vaku-
umpumpe dient bei Ausfällen auto-
matisch für die Maschinenbeschickung 
oder Trocknerbefüllung. Das beim För-
dertechnik-Hersteller entwickelte Visua-
lisierungs-System verschafft dem An-
wender Zugang zu allen Informations-
quellen im Feld- und Backoffice-Bereich. 
Die Mitarbeiter können so den gesamten 
Fertigungsablauf am übergeordneten 
Leitstand mit Hilfe einer grafischen 
Darstellung von Echtzeitprozessen beob-
achten und verfolgen. Durch das Über-
wachen der Trockenzeit, der Trocknungs-
temperaturen sowie des Taupunkts läuft 

Übersichtlich und aufgeräumt – trotz 105 Spritzgießmaschinen 

der Trocknungsprozess unter „beherrsch-
ten Bedingungen“ ab und ist somit 
lückenlos nachweisbar. 

Energiesparende Anlagensteuerung 
„Nur die Schnellspannverschlüsse und 
die Farbe sind Playmobil-spezifisch. Alle 
anderen Anlagenkomponeten sind Stan-
dardteile“, führt Koch aus. „Auch unsere 
patentierte Öko-Anlagensteuerung: Sie 
ist zur materialschonenden Trocknung 
und maximalen Energie-Einsparung aus-
gelegt.“ Dafür sind zwei automatisch be-
tätigte Luftabsperrklappen in der Zu- und 
Rückluftleitung an jedem Trocknungs-
behälter eingebaut. Über einen Tempera-
turfühler im oberen Bereich des Trock-
entrichters wird das Signal zum Öffnen 
oder Schließen abhängig von der Rück-

 
Links Johann Stürzen-
hofecker, Leitung 
Spritzerei Playmobil 
in Dietenhofen und 
Carsten Koch, Ge-
schäftsführer Koch-
Technik mit manns-
hoher Playmobilfigur.
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KOSTENEFFIZIENZ 
Modularität ist Trumpf 
Alle Förder- und Trocknungsgeräte von Koch lassen sich einfach, ohne Werkzeug und mit we-
nigen Handgriffen, miteinander kombinieren. Alles passt zusammen, jedes Gerät ergänzt 
ein anderes Gerät. Für eine leichte Handhabung sorgen: klappbare Förderhauben, um 360° 
schwenkbare Fördergeräte und verschiebbare Dosierstationen. Alle Komponenten können 
auch nach vielen Jahren noch mit neuester Technik kombiniert werden. 



lufttemperatur ausgegeben. Die Tem-
peratur im oberen Bereich des Trock-
nungsbehälters ist dabei ständig über-
wacht. Steigt die Temperatur an, weil kei-
ne oder nur eine reduzierte Entnahme 
stattfindet, schließen sich die Absperr-
klappen und der Behälter geht in Ruhe-
stellung. Ein größeres Luftvolumen steht 
dadurch für die restlichen Behälter zur 
Verfügung. Dieses Luftvolumen strömt 
durch die noch im Trocknungsprozess be-
findlichen Trichter und beschleunigt so-
mit den Trocknungsprozess. Wird wieder 
Material entnommen, schaltet sich der 

Behälter automatisch wieder zu. Sind 
alle Energiesparklappen geschlossen, 
geht der Trockenlufttrockner auto-
matisch in Ruhestellung. Durch diese 
Steuerung ist eine hohe Energieeinspa-
rung durch lastabhängiges Trocknen und 
ein Schutz vor Übertrocknung durch eine 
zu lange Trocknungszeit sichergestellt. 
Auf die Frage welche Trends es für För-
der- und Trocknungsanlagen neben dem 
Energiesparen noch gibt, antwortet Koch: 
„Ich sehe eine verstärkte Nachfrage nach 
der Materialrückverfolgbarkeit. Immer 
wichtiger für viele unserer Kunden aus 

bestimmten Bereichen wird die Doku-
mentation welche Materialcharge mit 
welchem Trocknungsgrad verarbeitet 
wurde. Hier für Playmobil wird das später 
vielleicht mal interessant.“ 

Gertler ist auf jeden Fall sichtlich zu-
frieden mit der Produktion: „Für uns stellt 
die neue Halle das Optimum dar. Moder-
ner und effizienter kann man nach meiner 
Einschätzung nicht produzieren. Und für 
den Umgang mit den großen Mengen ler-
nen wir jeden Tag dazu, so dass es für uns 
schnell zur Routine werden wird.“  
                      Oliver Lange 

Die Trockneranlage CKT 500F mit Öko-Anlagensteuerung sorgt für  
eine materialschonende Trocknung des ABS. 

Die Abscheider A20 mit Zwischentrichter Z12 versorgen die 2-4-K- 
Maschine 
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DAS GEHEIMNIS DES ERFOLGS 
Plastverarbeiter: Herr Gertler, man kann 
ja, ohne zu übertreiben, Playmobil als ein 
Vorzeigeunternehmen der Kunststoff-
verarbeitung in Deutschland bezeichnen. 
Wie haben Sie das geschafft? 
Gertler: Unsere Unternehmensphiloso-
phie ist es an unserem Standort zu 
bleiben und die Produktion nicht in Billig-
Lohn-Länder zu verlagern. Das hängt 
damit zusammen, dass wir Playmobil 
zwar international verkaufen, aber 
Deutschland der wichtigste Markt 
für uns ist. Der Name steht hier für 
herausragende Qualität und für „Made 
in Germany“. Wir treiben die Automation 
– wo es möglich ist – ganz weit nach vor-
ne, um dem globalen Wettbewerb 
entgegenzustehen. Dazu trägt auch die 
vollautomatisierte Granulatversorgung 
bei. 

gleich zu unserem Playmobil-Produkti-
onsvolumen noch relativ klein. Wenn 
aber die Zuwachsraten auf dem Niveau 
der letzten Jahre bleiben, kann es sich 
durchaus zu einem zweiten Standbein 
entwickeln. 
 
Plastverarbeiter: Sehen Sie für den Bereich 
Spielzeug neue Trends, die Sie verfolgen? 
Gertler: Ich denke für uns stellt sich die 
Frage so nicht. Wir haben mit unserem 
Systemspielzeug mit 9,3 % Marktanteil in 
Deutschland eine starke Position. Wir kön-
nen jetzt nicht einfach hin gehen und 
irgendein „Wald und Wiesen“ Produkt in 
dem Bereich anbieten. Das passt einfach 
nicht. Wir wollen unser Produkt so gut wie 
möglich weiterentwickeln und herstellen. 
Damit werden wir uns auch künftig am 
Markt behaupten können.

NACHGEHAKT: KURT GERTLER, BETRIEBSLEITER, GEOBRA BRANDSTÄTTER

Plastverarbeiter: Trotz des hohen Automati-
sierungsgrad in der Produktion ist in den 
nachfolgenden Prozessschritten noch viel 
Handarbeit gefragt. Welche Vorteile sehen 
Sie dabei für den Standort Deutschland? 
Gertler: Wir haben in Montage und Versand 
zurzeit um die 300 Mitarbeiter beschäftigt. 
Das könnten wir sicherlich in Indien oder 
China wesentlich kostengünstiger realisie-
ren. Aber unsere Stärke, die schlagkräftige 
just in time Lieferung, könnten wir aus Fern-
ost nicht mehr ausspielen. Und das ist für 
uns ein ganz wichtiges Argument. 
 
Plastverarbeiter: Welche weiteren Strate-
gien verfolgen Sie noch? 
Gertler: Wir haben neben Playmobil mit 
dem Pflanzsystem Lechuza eine weitere 
spielzeugunabhängige Produktlinie im An-
gebot. Im Augenblick ist der Umfang im Ver-
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