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Für einen neuen Geschäfts-
bereich, die Fertigung von 
Pflanzbehältersystemen, hat 
der Spielwarenprofi Geobra 
Brandstätter in eine voll-
automatisierte Mehrkom-
ponenten-Spritzgießanlage 
mit 20 000 kN Schließkraft 
von Battenfeld investiert und 
zudem eine neue Halle am 
Fertigungsstandort Dietenho-
fen gebaut. Damit startet 
Geobra nicht nur in eine 
neue Branche, sondern auch 
in eine neue Dimensionen 
der Spritzgießverarbeitung. 

Seit kurzem sind in Gartencentern und 
Baumärkten neue Pflanzbehälter mit 
integriertem Selbstbewässerungs-Sys-
tem für Erdkulturen erhältlich, die bei 
verringertem Gieß- und Pflegeaufwand 
einen optimalen Pflanzenwuchs be- 
wirken – so jedenfalls das Resümee 
einer Langzeitstudie der Bayerischen 
Landesanstalt für Wein- und Garten-
bau. Und erstaunlich ist, wer hinter 
dem neuen Produkt steckt. Die Geobra 
Brandstätter GmbH + Co. KG, Zirndorf, 
bekannt für sein Spielwarensortiment 
der Marke Playmobil, entwickelte das 
Pflanzbehältersystem und vermarktet 
die im eigenen Hause produzierten Pro-
dukte unter dem Markennamen Lechu-
za,  was  im  Spanischen  Eule  bedeutet. 
Die Grundidee für die neuen Pflanztöp-

Zweikomponenten-Sandwichtechnik bei Geobra Brandstätter 

Wachstum im  
doppelten Sinne 

fe lieferte Geobra-Inhaber Horst Brand-
stätter selbst: Bislang am Markt erhältli-
che Systeme entsprachen nicht seinen 
Anforderungen sowohl hinsichtlich der 
Handhabung, vielmehr aber noch in be-
zug auf das Design. Und diese Marktlü-
cke nutzte er für die Konzeption eines 
eigenen funktionellen und formschö-
nen Produktes aus Kunststoff mit hoch-
wertigen Oberflächen in Keramikoptik. 
„Wir arbeiten seit einem Vierteljahr-
hundert mit dem Werkstoff Kunststoff 
sehr erfolgreich und diese Kernkompe-
tenz haben wir auch für das neue Pro-
jekt genutzt“, erklärt Robert Benker, 
Technischer Leiter bei Geobra.  
So startete Geobra Brandstätter vor 
rund drei Jahren mit der praktischen 
Umsetzung dieser Idee und bietet heu-

te ein aus drei Topfvarianten bestehen-
des Sortiment an, das bis zu acht ver-
schiedene Farbtöne sowie Größen zwi-
schen 21 und 70 cm Durchmesser um-
fasst. Gefertigt werden die Pflanzbehäl-
ter wie auch die Kleinkomponenten für 
das Bewässerungssystem im eigenen 
Haus. Dabei konnten die Spielwaren-
profis für die Produktion der kleineren 
Pflanztöpfe sowie der Zubehörteile auf 
vorhandene Spritzgießmaschinen zu-
rückgreifen, die Geobra für die Playmo-
bil-Fertigung in den niedrigen Schließ-
kraftbereichen betreibt. Die größeren 
Töpfe von bis zu 70 cm Durchmesser 
und Höhe erforderten jedoch eine we-
sentlich größere Spritzgießanlage mit 
20 000 kN Schließkraft und zugleich ei-
ne neue Fertigungshalle. 

Der Linearroboter Unirob entnimmt den Pflanztopf aus dem 24 t schweren Spritzgießwerkzeug 
mit auf Hochglanz polierten Oberflächen. Um ein Platzen des Topfes zu vermeiden, wird beim 
Entformen zusätzlich Luft in das Topfinnere geblasen. 
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Abgesehen von dieser neuen 
Dimension bedeutete auch 
die Spritzgießtechnologie an 
sich eine Herausforderung 
für die Geobra-Ingenieure. 
Dazu Robert Benker: „Der 
Topf ist spritzgießtechnisch 

nicht ganz unkompliziert. 
Wir müssen den Designvor-
gaben entsprechend von der 
dünnen in die dicke Wand 
spritzen. Das versetzt sogar 
Fachkreise in Erstaunen.“ So 
beträgt die Wanddicke des 
70-cm-Topfes am Anspritz-
punkt, also am Topfboden, 
4 mm und wächst mit zuneh-
mendem Fließweg auf 15 
mm am oberen Topfrand an.  
Um in Anbetracht der hohen 
Wanddicke Einfallstellen 
kompensieren zu können, 
besteht der innere Kern der 
Topfwände aus geschäum-
tem Polypropylen. Eine dün-
ne kompakte Außenhaut aus 
transparentem und nukleier-
tem Polypropylen bildet dann 
die hochglänzende Oberflä-
che. „Wir realisieren diesen 
Aufbau mit Hilfe der Zwei-
komponenten-Sandwich-
technik, wobei für die Innen-
schicht das Schaumspritz-

gießverfahren mit Hilfe che-
mischer Treibmittel zum Ein-
satz kommt“, so Benker. Be-
sonders eindrucksvoll ist die 
Fertigungsanlage für den 
großen, 8 kg schweren 
70-cm-Topf. Die vollhydrau-

lische Battenfeld-
Spritzgießmaschine 
vom Typ HM 20000/ 
14400+9200 ist hier-
zu mit – in den Wor-
ten von Robert Benker 
– „zwei fast gleich-
großen Aggregaten“ 
ausgerüstet, die paral-
lel nebeneinander an-
geordnet sind und zu-
sammen etwa 12 kg 
Spritzteilgewicht in 
Polystyrol ermögli-
chen. Und dies macht 
die 2K-Anlage zu ei-
ner europaweiten Be-
sonderheit: denn die 
existierenden Zwei-
komponentenvari-

anten von Maschinen dieser 
Größenordnung besitzen 
meist nur ein großes Haupt-
aggregat sowie ein kleines 
Zusatzaggregat, wie es bei-
spielsweise für die Fertigung 
von Stoßfängersystemen mit 
Dichtlippen typisch ist. Die 
Maschine ist darüber hinaus 
mit entsprechendem Sonder-
zubehör ausgestattet, um 
auf vielfältigste werkzeug-
technische Anforderungen 
reagieren zu können. 

Unterschiedliche  
Verfahren getestet 

Im Rahmen der Entwick-
lungsphase des Blumentopfs 
hat das Geobra-Team ver-
schiedene Spritzgießverfah-
ren getestet. Darunter auch 
physikalische Schäumverfah-
ren sowie die Gasinnen- und 
Gasgegendrucktechnik. „In 
dieser Phase haben uns die 
Mitarbeiter von Battenfeld ei-
ne Zeit lang begleitet und uns 
bei der Gasinjektionstechnik 
mit dem notwendigen Equip-
ment ausgeholfen. Und dies, 
obwohl wir damals keine Ma-

Robert Benker erläutert den prin-
zipiellen Aufbau der Übertöpfe 
anhand eines Testmusters: die  
geschäumte PP-Seele ist von einer 
kompakten PP-Außenhaut um- 
geben. 
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Die vollhydraulische Spritzgießmaschine HM 20000/ 14400+9200 be-
sitzt zwei fast gleichwertige große nebeneinander angeordnete Ein-
spritzaggregate und ist mit einem Battenfeld-Linearhandling Unirob 
R25 ausgerüstet. 

Zusammen- 
führung der 
Schmelzeströme 
über eine Zwei-
kanal-Düse, die 
zwischen den bei-
den Einspritzein-
heiten und dem 
Spritzgießwerk-
zeug angebracht 
ist. (Bilder:  
Battenfeld) 

nehmen austauschen konnten, die ent-
sprechendes Know-how haben. Zudem 
reichte der Service über Landesgrenzen 
hinweg. Selbst während der Bemuste-
rung beim portugiesischen Werkzeug-
bauer wurde uns per Telefonservice 
weitergeholfen.“ Letztendlich haben 
sich die Zirndorfer nicht zuletzt dieser 
Erfahrungen wegen auch für eine Ma-
schine von Battenfeld entschieden.  
Wie in der Playmobil-Fertigung mit ih-
rem hohen Automatisierungsgrad war 
auch bei dem Lechuza-Projekt klar, dass 
nur eine möglichst personalarme Fer-
tigung in Frage kommt. „Die hochglän-
zenden Oberflächen sind sehr kratz-

boten. Wir wollten eine Anlage, bei der 
das Spritzen, Entnehmen und Entsor-
gen automatisiert ist.“ 
Da sich die vorhandenen Playmobil-Fer-
tigungshallen in Dietenhofen sowohl 
aufgrund der beschränkten Höhe, als 
auch wegen der fehlenden Fläche nicht 
für die Produktion der Pflanztöpfe aus-
weiten ließen, investierte Geobra rund 
3,5 Mio. Euro in einen Neubau am glei-
chen Standort auf neu erworbenem 
Gelände. Dieser beinhaltet eine 
1300 m2 große und 12 m hohe Spritz-
gieß-Produktionshalle sowie ein 
1700 m2 umfassendes Lager für das 
Lechuza-Sortiment. „Wir haben die 

Halle sozusagen um die 20 000-kN-
Spritzgießmaschine herum gebaut. Das 
heißt, die Gebäudedimensionen wur-
den den Anforderungen hinsichtlich 
Kran- und Maschinenhöhe angepasst“, 
erläutert Robert Benker. Neben den 
Ausgaben für Gebäude und Maschinen 
waren für das Projekt zudem umfassen-
de Investitionen in Spritzgießwerkzeu-
ge zu tätigen. Insgesamt 45 Werkzeuge 
wurden für die verschiedenen Kom-
ponenten des Pflanzsystems wie Topf, 
Wasserstandsanzeiger, Einlegeboden, 
Füllschacht, Schachtabdeckung sowie 
Verschlussschrauben gebaut.  
„Die Projektphase von Lechuza ist nun 
beendet. Die technischen Hürden sind 
genommen. Die Produktion ist für ei-
nen Drei-Schicht-Betrieb gerüstet.“ 
Noch steht Geobra in der Anfangspha-
se der Produktvermarktung. „Wir rech-
nen mit 12 bis 15 Mitarbeitern sowie ei-
nem Drei-Schicht-Betrieb in der End-
ausbaustufe für das Projekt“, schließt 
Robert Benker das Gespräch.              Gö 

Das Handlinggerät mit zusätzlicher Schwenk- 
und Drehachse am Greiferarm ist mit einem 
4fach-Vakuumgreifer ausgerüstet und über-
nimmt die Entnahme- und Ablegeaufgaben 
im 7-Minuten-Rhythmus. 

empfindlich, solange der Topf noch 
warm ist. Daher soll dieser möglichst 
schonend gehandhabt werden, was der 
Unirob-Roboter sehr präzise erledigt. 
Zudem ist das manuelle Entnehmen der 
acht Kilogramm schweren Töpfe alle 
sieben Minuten kaum zumutbar“, so 
Benker, und weiter: „Battenfeld hat uns 
hierzu ein gutes Gesamtkonzept ange-

schine der Meinerzhagener hatten, und 
auch anfangs nicht die Rede von der 
Anschaffung einer 20 000-kN-Maschi-
ne war“, so Robert Benker, und weiter: 
„Dennoch durften wir den Service ge-
nießen. Dabei umfasste die Unterstüt-
zung nicht nur die Technik, sondern 
auch die Vermittlung der notwendigen 
Kontakte, so dass wir uns mit Unter-


