
Die ersten Wetcast-Betonsteine ent-

standen vermutlich aus der Not he-

raus – das zumindest berichtet Da-

vid Werning von der Wasa GmbH & Co. KG. 

Das Unternehmen produziert im thüringi-

schen Neubrunn Gießharzformen aus Poly-

urethan und Silikon. „Das englische Unter-

nehmen Bradstone hat Ende der 1960er-, 

Anfang der 1970er-Jahre einen Ersatz für 

einen bestimmten Sandstein gesucht“, 

sagt Werning. Das Vorkommen, dessen 

Steine vor allem für Hausverkleidungen 

verwendet wurden, war abgebaut, weitere 

gab es nicht – warum also nicht einen Na-

turstein künstlich 

herstellen? 

Dass heutzutage 

kaum ein Hersteller 

von Betonstein 

ohne Wetcast-Pro-

dukte auskommt, 

liegt zum einen dar-

an, dass der Markt 

noch lange nicht 

gesättigt ist, zum anderen auch an der For-

mentechnologie, die immer weiter voran-

schreitet. Abdrücke von Steinoberflächen, 

Holzbalken, Bambusrohren oder Kieselstei-

nen sind heute problemlos realisierbar. Die 

Nachfrage nach den Produkten ist groß – 

das zeigen zumindest die stetig steigenden 

Umsatzzahlen bei Wasa. Das Unternehmen, 

das seit den 1960er-Jahren Unterlagsplatten 

für die Betonsteinindustrie vertreibt, begann 

2006 mit der Herstellung der Gussformen, 

die seither von der Betonsteinindustrie rege 

nachgefragt werden.

Ein Kunde des Unternehmens ist die Fir-

ma Weserwaben, die eine ganze Wetcast-

Serie im Programm hat – von der Terrassen-

platte bis zur Poolumrandung. Für Betriebs-

leiter Ingo Klausing hat Gussbeton ein 

enorm kreatives Potenzial. „Die Oberflächen 

sind dichter als beim Pressbeton, was die 

Reinigung erleich-

tert und die natür-

liche Schmutzab-

wehr erhöht“, er-

klärt Klausing. 

Pressbeton sei 

zwar im Gartenbau 

etablierter, aber 

das läge vor allem 

am günstigen 

Preis, der wiederum durch das einheitliche 

Herstellungsverfahren zustande käme. „Da-

für sieht halt auch jede Platte wie die ande-

re aus.“ 

Beim Wetcast-Verfahren kann man die 

Steine oder Platten unterschiedlich struk-

turieren. „Das ist zwar aufwendiger, aber 

es gibt dem Ganzen den gewünschten Na-

tursteincharakter mit natürlicher Nuancie-

rung.“ Bei Weserwaben gibt es beispiels-

weise die Produktserie Solum, die mit dem 

Farbton Champagner und der Sandstein-

oberfläche mediterranes Urlaubsflair in den 

Garten bringen soll. Ebenfalls in einem 

hellen Farbton präsentiert sich der Canisse-

Gartenstein, dessen Oberfläche wie eine 

Ansammlung von Schilfrohrhalmen wirkt. 

FEINSTE DETAILS

Von feiner Holzmaserung bis Weidenge-

flecht – theoretisch ist jede Oberfläche 

möglich, von der sich eine Gussform ma-

chen lässt. „Zunächst wird ein sogenannter 

Master angefertigt, aus dem dann die Guss-

form hergestellt wird“, erklärt Peter Kieffer, 

der bei der Kann GmbH für Produktentwick-

lung und Anwendungstechnik zuständig ist. 

In diese Formen, die meist aus Polyurethan 

sind, wird der Wetcast-Beton eingefüllt – 

eine honigzähe bis flüssige Masse. Der Ze-

mentleim legt sich an die Wände der PU-

Form an, geht in Ritzen und Vertiefungen 

und gibt so feinste Details wieder. 

Das Unternehmen Kann ist Lizenzneh-

mer der Bradstone-Produkte und hat so 
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Mit der Wetcast-Technologie entstehen Betonsteine, die Kalkstein, Sandstein, Schiefer oder sogar 

Holz zum Verwechseln ähnlich sehen – der Gestaltungsfreiheit sind keine Grenzen gesetzt. Was in 

England oder Frankreich schon längst ein Renner ist, setzt sich in Deutschland erst nach und nach 

durch.
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» Mit Wetcast lassen 
sich sogar Abdrücke  
von Glasplatten oder 
Spiegeln machen. «
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einen erfahrenen Partner an der Seite. „Wir 

entwickeln allerdings auch eigene Produk-

te“, sagt Kieffer. Die Auswahl innerhalb des 

Wetcast-Sortiments ist umfangreich. Da gibt 

es naturgetreue Nachbildungen von Traver-

tin, Sandstein und Schiefer, aber auch Du-

plikate alter behauener Randsteine. Ergän-

zend gibt es die passenden Mauersteine. 

Bei Produkten mit Holzoptik hat man sich 

für Rustikales entschieden und alte Eisen-

bahnschwellen zum Vorbild genommen. 

Dem Trend zur Gradlinigkeit kommt man mit 

Gestaltungsprogrammen im Basalt-Look 

oder Terrassenbefestigungen in Sichtbeton-

optik nach.

TEURERES VERFAHREN

Die flüssige Konsistenz, die die Nachbildung 

vieler Oberflächen ermöglicht, macht das 

Verfahren teurer als die Herstellung „nor-

maler“ Pflastersteine und -platten. „Zum 

einen sind die Kunststoffformen nicht billig, 

zum anderen kann man sie nur einmal am 

Tag belegen“, erklärt Thomas Aicheler von 

der Aicheler & Braun GmbH, die zu Braun-

Steine-Gruppe gehört. „Pflastersteine wer-

den in Stahlformen gefertigt, die man kurz 

nach dem Befüllen wieder entschalen und 

verwenden kann, der Wetcast-Beton muss 

einen Tag trocknen.“ Vergleichbar ist das 

mit Knetteig und Biskuitteig: Während der 

eine in jeder beliebigen Form aufs Back-

blech gelegt werden kann, benötigt der 

andere eine Umrandung, damit der Teig 

nicht wegfließt.

Bei Braun-Steine gibt es mit Mahora eine 

Gestaltungslinie in Holzoptik. Die Serie 

reicht vom Dielenstein bis zur Abgrenzung, 

von der Beeteinfassung bis zur Sitzbank. Mit 

Der Klassiker unter den Wetcast-Produkten: Betonelemente in Holzoptik, hier der 

Mahora-Dielenstein von Braun-Steine.
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ihrer geriffelten Oberfläche sehen die Ter-

rassendielen Bangki-Line ihren hölzernen 

Vorbildern täuschend ähnlich. Dass sich der 

Wetcast-Beton in jede beliebige Form gie-

ßen lässt, hat man sich bei den Mezzo-

Terrassenplatten zunutze gemacht und sie 

trapezförmig gestaltet. 

Dank der Fließfähigkeit des Betons las-

sen sich jedoch nicht nur Strukturen nach-

bilden, sondern auch glatte Oberflächen. 

„Sie können sogar einen Abguss von einer 

Glasplatte machen. Diese Dichtigkeit be-

kommen Sie mit normalem Beton nicht hin“, 

erklärt Aicheler. Poren bei flüssigem Beton 

sind, sofern sie überhaupt auftreten, we-

sentlich kleiner. So können auch spiegel-

glatte Oberflächen hergestellt werden. 

GUT REINIGEN

Während normaler Beton bei der Stein- und 

Plattenproduktion verdichtet, also gepresst 

werden muss, genügt es, die Wetcast-For-

men leicht zu rütteln. Manche Mischungen 

müssen sogar gar nicht mehr manuell ver-

dichtet werden. Ist der Beton trocken, wer-

den die Formen entfernt, gereinigt und er-

neut verwendet. „Die Haltbarkeit ist jedoch 

nicht so hoch wie bei Stahlformen für Pflas-

tersteine“, erklärt Thomas Aicheler. 

Wichtig ist vor allem, die Formen gut zu 

reinigen und vor dem Füllen mit einem 

Trennmittel einzureiben – wiederum ver-

gleichbar mit dem Einfetten einer Backform. 

Wer hier sorgfältig arbeitet, hat hinterher 

weniger Arbeit. „Ein guter Betonwerker ent-

formt das Produkt und hat fast eine rück-

standslos saubere Form“, weiß David Wer-

ning von Wasa. Bei sorgfältigem Umgang 

hält eine Gussform aus Kunststoff übrigens 

etwa drei bis fünf Jahre.

Die Wetcast-Technik wird nicht nur ver-

wendet, um optisch ansprechende, sondern 

auch funktionale Betonprodukte herzustel-

len. Beispiele sind Steine mit Antirutsch-

oberfläche oder Blindenleitsysteme im öf-

fentlichen Raum. Besonderheiten bei der 

Verlegung der Wetcast-Produkte gibt es 

keine, allerdings sollte man Terrassenplatten 

nicht in Bereichen verwenden, in denen im 

Winter Salz gestreut wird. Auch mit Hoch-

druckreinigern solle man sich zurückhalten, 

denn sie können die Oberfläche der Steine 

zerstören – und gerade sie ist ja das Beson-

dere. 

 Susanne Wannags

 » INFORMATIONEN

Braun-Steine GmbH
Hauptstraße 5–7 
73340 Amstetten 
Telefon +49 73 31/30 03-0, Fax -66 
info@braun-steine.de 
www.braun-steine.de

Kann GmbH Baustoffwerke
Bendorfer Straße 
56170 Bendorf-Mülhofen 
Telefon +49 26 22/707-0, Fax -165 
www.kann.de 
info@kann.de 

Wasa AG
Europaplatz 4 
64293 Darmstadt 
Telefon +49 61 51/78 08-500 
info@wasa-technologies.com 
www.wasa-technologies.com

Weser Bauelemente-Werk GmbH
Postfach 1740
31727 Rinteln
Telefon +49 57 51/96 04-0, Fax -42
info@weserwaben.de
www.weserwaben.de

Solum von Weserwaben ist eine 

komplette Wetcast-Gestaltungs-

linie von der Platte bis zur 

Poolumrandung.

Elegant und modern wirken die 

Simcon-Terrassenplatten von 

Kann mit ebener Oberfläche.

MIt Murus wagte sich Hersteller 

Braun-Steine an eine ungewöhn-

liche Form: das Trapez.
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