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AUF DIE DOSIS KOMMT ES AN 
KOSTENEFFIZIENTER FARBAUFTRAG MIT GRAVIMETRISCHEN DOSIERGERÄTEN Für einen optimierten Farb-
auftrag beim Spritzgießen entschied sich der Playmobil-Hersteller Geobra Brandstätter für den Einsatz von gra-
vimetrischen Dosiergeräten mit denen sich überproportionale und kostspielige Farbzugaben verhindern lassen. 
Die Spritzgießer erreichen dadurch präzise und stabile Dosierergebnisse, gleichmäßigen Auftrag der Farbe, we-
niger Stillstandszeiten und dadurch Kostenersparnis. 

Am Eingang steht ein Ritter, etwa 
1,50 Meter groß, er lächelt und hat 
ein Schwert in der Hand. Er wirkt 

nicht besonders furchteinflößend, eher 
nett. Vielleicht wegen seines seit Kind-
heitstagen bekannten „Punkt-Punkt-
Strich-Gesichtes“. Die um ein Vielfaches 

vergrößerte Kopie einer Playmobil-Spiel-
figur steht im Fertigungsbetrieb der Geo-
bra Brandstätter GmbH & Co. KG in Die-
tenhofen, Landkreis Ansbach.  

Das Unternehmen gehört zu den gro-
ßen und bisher krisensicheren Arbeit-
gebern in Mittelfranken. Denn trotz Ka-

terstimmung und Umsatzrückgang in der 
Spielwarenbranche weist es in den ver-
gangenen Jahren gute Zahlen aus. Um 
dem wachsenden Bedarf gerecht zu wer-
den, wurde im Werk das Hochregallager 
zu einem riesigen, futuristisch anmuten-
den Gebilde mit 50 000 Palettenplätzen 
ausgebaut – und eine neue Spritzerei für 
120 Maschinen errichtet. Dort arbeiten 
ab Mitte 2006 etwa 30 neue Beschäftigte 
im Dreischichtbetrieb. „Rund 300 Ma-
schinen von 60 kN bis 20 000 kN werden 
dann insgesamt zum Einsatz kommen“, 
sagt Kurt Gertler, Betriebsleiter in Die-
tenhofen. Aber noch ist die Halle eine 
Baustelle. 

Die gleichmäßige und reproduzier-
bare Farbe des Playmobil-Spielzeugsorti-
ments ist für die fränkischen Kunststoff-
verarbeiter besonders wichtig. Präzise 
Farbkontrolle beim Hochleistungs-
Spritzgießen ist allerdings schwierig zu 
erreichen: Typ, Größe und Form der ver-
wendeten Farbstoffe, die Reibung der 
Partikel untereinander, Umweltbedin-
gungen und das Schüttgut des Additivs – 
alle diese Faktoren beeinflussen die Farb-
genauigkeit. Um nun gleichmäßige End-
resultate zu erzielen, wird häufig höher 
dosiert, als eigentlich notwendig wäre. 
Das führt zu deutlich höheren Kosten.  

Mit diesem Problem konfrontiert 
suchte das Unternehmen nach einer pas-
senden Lösung. Schließlich entschieden 
sich die Kunststoffverarbeiter für die Do-
siersysteme von Movacolor. Das nieder-
ländische Unternehmen bietet Lösungen 
an, welche aufgrund hoher Genauigkeit 
und Zuverlässigkeit überproportionale 
und kostspielige Farbzugaben verhin-
dern. „Das Prinzip funktioniert über 
die Kombination von Dosierzylinder, 
Schrittmotor und ein speziell konzipier-

Nur eine vergrößerte Kopie, aber der  
gleichmäßige Farbauftrag bei den originalen 
Spielzeugfiguren ist nicht immer leicht zu  
erreichen ... 

VOR ORT



... mit den gravimetrischen Dosiergeräten schon: Nach dem  
Prinzip der Gewichtsverlustmessung wird eine präzise und stabile  
Dosierung ermöglicht.  

tes Steuergerät“, erklärt Dieter Rath, Ex-
port-Manager bei Movacolor. Der Dosier-
zylinder gewährleistet eine gleichmäßi-
ge, pulsationsfreie und konstante Dosier-
qualität. Außerdem verhindert er, dass 
sich Farbgranulate zwischen mecha-
nischen Teilen absetzen. Der Schritt-
motor sorgt für präzise Einstellungen 
auch bei sehr niedrigen Drehzahlen und 
wechselnden Umgebungstemperaturen. 
Das garantiert eine gleichmäßige Aus-
stoßleistung. Die meisten der Dosiergerä-
te werden in Dietenhofen als Zwei-Kom-
ponenten-Geräte eingesetzt, sowohl für 
Farbe als auch für die Additive.  

Kurze Farbwechsel 
Vom Konzept der Geräte überzeugt, ent-
schied sich das Unternehmen Anfang 
2002 für die Anschaffung von 41 volu-
metrischen und 20 gravimetrischen Ge-
räten. „Mit den volumetrischen Geräten, 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Präzise und stabil dosieren 
Das Dosierprinzip besteht aus einem drehenden Zylinder 
kombiniert mit einem Schrittmotor. Erreicht werden dadurch 
gleichmäßige, präzise und stabile Dosierung, da der Schritt-
motor kontrollierbare Drehzahlen einhalten kann, Wiederhol-
genauigkeit durch Schrittmotorkontrolle und Vielseitigkeit, da 
die Drehzahlregelung variable Dosierleistungen ermöglicht. 
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in Verbindung mit den Dosierzylindern, 
zeigten sich sofort Verbesserungen in der 
Farbzugabe bezüglich Konstanz und 
Wiederholgenauigkeit. Die Farbzugabe 
konnte bis an die optimal untere Grenze 
eingestellt werden. Damit ließen sich 
enorme Einsparungen für das Unterneh-
men möglich machen. Die gravimetri-
schen Geräte überzeugten uns durch ihr 
einfaches Handling und die kontinuierli-
che Gewichtskontrolle“, erzählt Johann 
Stürzenhofecker, Leiter der Spritzerei bei 
Geobra Brandstätter. Dazu kommt: Nur 
eine einzige Baugröße von Dosiergerät 
kommt für alle unterschiedlichen Grö-
ßen der Spritzgießmaschinen zum Ein-
satz. 

Da die Dosiergenauigkeit der volume-
trischen Geräte identisch ist mit den gra-
vimetrischen, kaufte das Unternehmen 
2003 – auch wegen den geringeren An-
schaffungskosten – weitere volumetri-
sche Dosierer dazu. Letztendlich über-
zeugt waren die Kunststoffverarbeiter 
aber von den gravimetrischen Geräten. 
Stürzenhofecker: „Denn neben der 
Dosiergenauigkeit, Reproduzierbarkeit 
und laufender Gewichtsverlust-Über-
wachung ermöglichten sie vor allem ei-
nes: Zeitersparnis beim Farbwechsel.“ 
Die Dosiergeräte benötigen zum korrek-
ten Kalibrieren – auch bei Übernahme 
zuvor gespeicherter Kalibrierdaten und 

deren Nachkontrolle – etwa 10 bis 15 Mi-
nuten. Mit der gravimetrischen MC Bal-
lance erfolgt die Kalibrierung auf den ak-
tuell befüllten Farbstoff vollautomatisch. 
Nötig sei nur die Eingabe des Schuss-
gewichtes und der Farbzugabe in Prozent 
und das dauere gerade mal 10 bis 20 Se-
kunden, erklärt der Leiter der Spritzerei. 
Steuerung und digitale Wiegezelle sind 
kontinuierlich miteinander verbunden. 
Nach Eingabe von Schussgewicht und 
Farbprozentwert sowie Drücken der 
Starttaste sind alle Daten gespeichert. Bei 
Farbwechsel ist so keine neue Kalibrie-
rung mehr notwendig. Wichtig ist nur 
ein schussbezogener Kontakt an der 
Spritzgießmaschine. 

Nach dem Prinzip der Gewichtsver-
lustmessung erkennt der Dosierer den 
Beginn und das neue Ende des Schuss-
vorgangs – falls sich die Dosierzeit der 
Maschine verändert. Diese Zeit wird ge-
messen und der Ausstoß entsprechend 
geregelt: Bei einer längeren Dosierzeit 
sinkt für einen gleichbleibenden Farbauf-
trag die Drehzahl des Motors und erhöht 
sich bei kürzerer Dosierzeit, somit wird 
der gleichmäßige Gewichtsverlust beibe-
halten. Das heißt, die Vorgabe in Prozent 
wird gravimetrisch kontrolliert und mit-
geregelt.  

Nach diversen Vorgesprächen ent-
schieden sich die Dietenhofener kom-

DIE UNTERNEHMEN  
Geobra Brandstätter 
Die Firma Geobra Brandstätter konzentriert 
sich fast ausschließlich auf ihre Marke Play-
mobil. Nach Firmenangaben belegt das Un-
ternehmen den Spitzenplatz bei den deut-
schen Spielzeugherstellern. Nach eigenen 
Angaben ist der Umsatz in Deutschland in 
den vergangenen fünf Jahren um über 80 % 
gewachsen, der Marktanteil beträgt 8,4 %. 
Unter den 50 meistverkauften Spielwaren 
in Deutschland befanden sich 14 Playmobil-
Artikel. Das Spielzeug aus Franken verkauft 
sich vor allem in Europa immer besser: Das 
Unternehmen berichtet von zweistelligen 
Zuwachsraten in Frankreich, Spanien, den 
Benelux-Staaten und Österreich. 
 
Movacolor 
Movacolor B. V. ist ein Unternehmen mit Sitz 
in Sneek/Niederlande, dessen Kerngeschäft 
die Herstellung von Farbdosieranlagen für 
die Kunststoff-Verarbeitung ist. Die Geräte 
können nahezu alle gängigen Schüttgüter 
verarbeiten, etwa Granulate, Pellets, Mas-
terbatches, Füll- und Treibmittel, Antistatik-
mittel, Konzentrate, Regenerate sowie Re-
cyclingmaterial und rieselfähiges Pulver. 

plett für die Anschaffung gravimetrischer 
Geräte.  

Klein und leicht 
Ein weiterer Vorteil überzeugte die 
Kunststoffverarbeiter: Die Geräte sind in 
ihrer Größe ungewöhnlich klein. Das hat 
erhebliche Auswirkungen auf die Praxis. 
„Zum einen braucht das Gerät im Einsatz 
wenig Platz auf der Maschine. Das ist 
wichtig, da gerade auf den kleineren Ma-
schinen wenig Raum für die Peripherie 
vorhanden ist. Zum anderen kann ein 
Austausch schnell und einfach durch ei-
ne Person erfolgen“, erklärt Stürzenhof-
ecker, „während bei anderen Geräten ein 
Kran eingesetzt werden müsste.“  

Mittlerweile sind 300 gravimetrische 
Geräte im Einsatz. Bei der durchschnitt-
lichen Einfärbung konnte das Unterneh-
men inzwischen schon 8 bis 10 % an 
Farbmitteln im Vergleich zum Gebrauch 
mit den vorherigen Geräten sparen.  

Am Ende des Rundgangs durch das 
Werk steht der farbenprächtige Ritter mit 
seinem Schwert in der Hand immer noch 
am Eingang. Er lächelt; wohlwissend 
warum.                              
                                          Klaus Schöffler 

Kaum zu sehen: Der kleine Dosierer überzeugt durch geringen Platzbedarf auf der Spritzgieß-
maschine. (Bilder: Schöffler)


