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Matthias Bechtold, Wasa AG, Deutschland  

Wasas Philosophie war schon immer die
des Vollsortimenters: eines Herstellers, der
sich nicht auf einen bestimmten Plattentyp
beschränkt, sondern der seinen Kunden die
für ihre Anwendungsfälle, ihr Budget und
ihre Ansprüche jeweils optimale Platte an -
bieten kann. Das erfordert ein breites
Know-how, denn die Herstellung von Kiefer -
holzbrettern folgt ganz anderen Ge setz -
mäßigkeiten als die Polyurethanbe -
schichteter Platten oder auch Voll kunststoff -
platten aus speziellem Hochleistungs kunst -
stoff mit Glasfaserbeimengung. Dennoch
lohnt sich aus Wasas Sicht dieser maschi-
nen- und personalseitig sehr hohe Auf -
wand, denn so spezifisch die einzelnen
Plattenarten sind, so unterschiedlich sind
auch die Anfor de rungen der Kunden in der
Betonstein indus trie.

Weichholzbretter aus Kiefer und Lärche

Die Weichholzbretter Wasa Softwood aus
zertifiziert nachwachsendem Kiefernholz
oder aus Lärche stellen das untere Ende
des Produktsortiments dar. Wer sich für klas-
sische Holzbretter entscheidet, erhält ein
Brett, das sich vor allem durch anfänglich
niedrige Investitionskosten auszeichnet.
Dem gegenüber steht freilich eine im
Vergleich zu beschichteten Holz- oder Voll -
kunststoffplatten bedeutend kürzere Stand -
zeit. Während beschichtete Platten im

Schnitt acht bis zehn Jahre eingesetzt wer-
den und Vollkunststoffplatten bei einigen
Kunden weltweit bereits über 20 Jahre in
der Produktion sind, sollten Holzbretter
durchschnittlich nach drei bis fünf Jahren
gegen neue Bretter getauscht werden.
Selbst verständlich liegt dies stets im Er -
messen des Nutzers, und es gibt Anwen der,
die auch auf Weichholzbrettern zehn Jahre
Steine produzieren. Hochwertige Steinpro -
dukte und eine geringe Ausschussquote an
Steinen dürfen dann im Normalfall aber
nicht erwartet werden. 

Grund hierfür ist schlichtweg der natürliche
Rohstoff Holz, der gerade bei Schwan -
kungen im Feuchtehaushalt und bei wech-
selnden Temperaturen großen Strapazen
ausgesetzt ist. So lässt sich eine Fugenbil -
dung zwischen den einzelnen Holzbohlen
auf Dauer kaum vermeiden – ein Phäno -
men, das Massivholz-Parkett-Liebhaber mit
Kamin oder Kachelofen auch von zuhause
kennen. Während das Parkett überall schön
fugenlos verlegt ist, neigt es vor dem Kamin
oder an Stellen, an denen es starker Son -
nen einstrahlung ausgesetzt ist, zur Fugen -
bildung. Nicht umsonst werden Luftbe -
feuchter empfohlen, die dem Holz seine
natür liche Feuchtigkeit zurückgeben sollen.

Aus demselben Grunde sind auch Holz -
bretter im Steinfertiger stets feucht zu hal-
ten. Oftmals ist zudem der Einsatz eines
Trenn mittels erforderlich, um dem Holz eine

zusätzliche Pflege angedeihen zu lassen.
Wer die dauerhafte Besprühung der Bretter
unterlässt, der sieht oft schon nach wenigen
Umläufen unschöne Spalten, die zu quali-
tativ minderwertigen Steinunterseiten füh-
ren.

Wer nicht das ganze Jahr durchproduziert,
sondern im Winter die Anlagen abschaltet,
wie es in den kälteren Regionen der Welt
üblich ist, der muss sich zudem Gedanken
über eine ordnungsgemäße Lagerung der
Holzbretter im Winter machen. Die Bretter
sind – nachdem sie unbelegt besprüht wur-
den – allesamt aus der Härtekammer zu
fahren und in Stapeln zu lagern, wobei bei
Weichholzbrettern die Einzellagen durch
Kant hölzer getrennt werden sollten, um
Schimmelbildung infolge Stau nässe zu ver-
hindern. Hartholzbretter können nahtlos
übereinander gestapelt werden, denn ein
im Hartholz befindlicher Inhaltsstoff verhin-
dert auf natürliche Weise die Schimmel -
bildung. Die Stapel sollten oben auf abge-
deckt werden. Sehr positiv auf die Brett -
ober flächen wirkt es sich aus, wenn die
Winterpause nicht zu lange ist und die
Bretter möglichst schnell wieder in den
Einsatz kommen, um sie nicht austrocknen
zu lassen.

Ebenfalls dem Naturrohstoff Holz ist es ge -
schuldet, dass die Vibra tionsübertragung
von Weichholzbrettern im Laufe ihrer
Stand zeit nachlässt. Während die Bretter
anfangs noch gute Übertragungs werte zei-
gen, nehmen diese über die Nutzungs -
dauer stetig ab. Das wirkt sich dann auf die
Verdichtung der Steine und mithin auf
deren Qualität aus. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass Weichholzbretter an fänglich zwar
günstiger in der Anschaffung, langfristig
aber nicht zwingend wirtschaftlicher sind.
Sie eignen sich eher für den Herstel ler ein-
facher Massenware und weniger für den
Produzenten hochwertiger Betonsteine.

Für alle Fälle die passenden Unterlagsplatten

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Deutschland 

Wasa wartet mit einem breiten Sortiment an Unterlagsplatten auf: vom Weichholzbrett über beschichtete Holzplatten bis hin zur Vollkunst -
stoffplatte ist bei dem Vollsortimenter alles erhältlich. Seit dem Frühjahr dieses Jahres wurde das Portfolio noch um einen weiteren Typus
an Unterlagsplatten erweitert, eine Hohlkammerplatte mit Wabenstruktur. Für wen welche Unterlagsplatte die am besten geeignete ist und
worauf man bei der Auswahl der richtigen Platte achten sollte, mit diesen Fragestellungen befasst sich der nachfolgende Bericht und prüft
die verschiedenen Unterlagsplattentypen auf ihre Eignung für die jeweiligen produktabhängigen Anforderungen im Betonwerk, auch unter
Berücksichtigung der individuellen Qualitätsanforderungen an die Betonwaren.

Weichholzbretter Wasa Softwood
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Polyurethanbeschichtete Holzplatten

Mit den Polyurethanbeschichteten Holzbrettern Wasa Woodplast®

schließt Wasa die Lücke, die durch den Wegfall der viele Jahr -
zehnte sehr beliebten Hartholzbretter entstand. Die Produktion von
Brettern aus den tropischen Hölzern Yellow Balau und Bongossi
stellte Wasa im Jahr 2010 ein. Grund hierfür waren zum einen
Gesichtspunkte des Umweltschutzes und zum zweiten die immer
schlechter werdenden Verfügbarkeiten der Rohstoffe, jedenfalls zu
wirtschaftlich interessanten Konditionen. 

Die Wasa Woodplast ist ein Brett mit einem Kern aus massivem
Kiefernholz und einer ca. 2,5 mm dicken Polyurethanbeschichtung.
An den Kurzseiten schützen zusätzliche C-Profile aus verzinktem
Stahl die Bretter vor möglichen Beschädigungen im Brettmagazin.
Die Beschichtung ermöglicht eine fugenlose Plattenoberfläche, die
perfekte Steinunterseiten gewährleistet. Ebenfalls verzichten kann
man auf das Besprühen mit Wasser, denn der Holzkern ist ja durch
die Beschichtung rundum gegen äußere klimatische Einflüsse
geschützt und bedarf so keiner Feuchtezuführung von außen. Das
beschichtete Holzbrett ist somit für all jene Kunden Mittel der Wahl,
die die Investition in Vollmaterialplatten aus Glasfaserkunststoff
oder aus einer Wabenstruktur (zu beiden Plattenarten sogleich)
scheuen, gleichzeitig aber auch die oben genannten Nachteile
schlichter Holzbretter nicht in Kauf nehmen möchten. Mit Stand -
zeiten von acht bis zehn Jahren liegen beschichtete Platten im
Bereich dessen, was seither Hartholzbretter boten. Auch preislich
sind sie in vergleichbaren Regionen angesiedelt wie ehemals Yellow
Balau- oder Bongossi-Unterlagsplatten. 

Beschichtete Holzplatten bedürfen jedoch im Allgemeinen stets
eines besonderen Augenmerks des Nutzers. So kann die nur dünne
Polyurethan-Beschichtung beispielsweise durch unter den Form -
rändern liegendes hartes Material leicht beschädigt werden. Zwar
lassen sich kleinere Beschädigungen der Kunststoffbe schichtung
durch spezielle Repair Kits, die Wasa seinen Kunden anbietet, wie-
der in stand setzen. Aber diese Beschädigungen müssen im Umlauf
erst einmal vom Maschinenführer erkannt, das Brett markiert und
dann entnommen werden. Ob dies in der Praxis immer geschieht,
erscheint zumindest zweifelhaft. Bleiben Beschädigungen unbe-
merkt und dringt Wasser in den Holz kern ein, kann es zu einem
Ausfall der Platten kommen, denn der Holzkern beginnt innerlich zu
faulen und dehnt sich aus. Daher sind beschichtete Platten respekti-
ve deren Oberflächen immer besonders gut zu pflegen und zu
beobachten.

Matthias Bechtold 
Vorstandsvorsitzender der Wasa AG, Darmstadt, Deutschland
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Platten aus Hochleistungskunststoff 
und Glasfasern

Mit den Unterlagsplatten aus Vollkunststoff
betrat Wasa im Jahre 1990 ein komplett
neues Feld im Plattenmarkt. Die aus einem
speziellen Kunststoffmix hergestellten Voll -
materialplatten Wasa Uniplast® Ultra sind
mit Glasfasern verstärkt, die dem Ge misch
beigemengt sind. Dadurch wird eine Biege -
steifigkeit der Platten erreicht, die den
Einsatz von stabilisierenden C-Profilen in
den meisten Anwendungsfällen nicht mehr
erforderlich machen.

Der massive Kunststoffkörper ist, anders als
nur mit Kunststoff beschichtete Platten,
wesent lich unanfälliger für folgenschwere
Be schädigungen. Ferner erlaubt es das
Vollmaterial, dass die Platten nach Jahren
im Einsatz nachgeschliffen werden können.
Dies ist bei ausschließlich beschichteten
Platten nicht bzw. nur zu unverhältnismäßig
hohen Kosten möglich. Denn entweder
muss von Anfang an eine dickere Kunststoff -
beschichtung gewählt werden, was den
Kaufpreis der Platte deutlich in die Höhe
treibt, oder aber es muss nach dem Ab -
schleifen der Kunststoffbeschichtung eine
neue aufgezogen werden, was ebenfalls
mit hohen Kosten und einem nicht geringen
logistischen Aufwand verbunden ist. 

Das Nachschleifen der Vollkunststoffplatten
Wasa Uniplast Ultra hingegen ist eine wirt-
schaftlich sehr interessante Lösung, betra-
gen die Kosten für diesen Service doch nur
ca. zehn bis 15 Prozent dessen, was für
fabrikneue Platten aufzuwenden wäre.
Durch das Schleifen entsteht eine neuwerti-
ge, makellose Oberfläche, auf der dann
erneut viele Jahre produziert werden kann.
Der von Wasa in Kooperation mit dem nie-
derländischen Dienstleister DeeBeeCee
durchgeführte Service wird stationär im

Wasa-Werk in Thüringen sowie mobil beim
Kunden vor Ort angeboten, wobei im letz-
ten Falle entweder eine auf Lkw montierte
Schleifanlage oder eine Container-Lösung
für Kunden in Übersee zum Einsatz kommt.
Die Kunststoffplatte erlaubt durch ihren
massiven Aufbau zudem etwas, das den
meisten anderen Plattentypen vorenthalten
bleibt: das Konfektionieren auf andere, klei-
nere Größen. Durch das einfache Schnei -
den der Kurz- und/oder Längsseiten sowie
das nachträgliche Anbringen neuer Fasen
wird binnen weniger Minuten aus beispiels-
weise einer 1.400 x 1.100 mm großen
Platte eine kleinere Platte von 1.200 x 670
mm. So ist es Betonsteinproduzenten mit
mehreren Maschinen möglich, alte Platten
aus einer Großbrettanlage in eine Klein -
brettmaschine umzusetzen – und dies ohne
große Investition.

Der größte Unterschied zu allen Voll -
holzplattentypen oder beschichteten Holz -
platten ist jedoch die Tatsache, dass der
Kunststoff-Glasfaser-Mix sich über die ge -
samte Einsatzzeit der Platten nachweislich
nicht verändert: während Holz- oder auch
Holz-Kunststoffverbund-Bretter über die Zeit
weicher werden können und da durch dann
die Vibrationsübertragung nach lässt, ist die-
ses Phänomen bei Voll kunst stoffplatten nicht

zu beobachten. Hier sind die Produk tions -
parameter nach zehn und mehr Jahren
noch nahezu die gleichen wie am Tag der
Auslieferung.

Im Gegensatz zu Holzbrettern bedürfen
die Kunststoffplatten keiner Besprühung mit
Wasser. Deshalb können die Kunststoffplat -
ten während der Winterpause einfach in
der Härtekammer gelagert werden. Sie
müssen nicht wie Holzbretter in Stapel ge -
setzt und vor Austrocknung geschützt wer-
den.
Die Wasa Uniplast Ultra macht nahezu 90
Prozent des Gesamt ab satzes an Unterlags -
platten bei Wasa aus, was deutlich für
deren großen Erfolg spricht. Die übrigen
zehn Prozent verteilen sich auf Weichholz-
und beschichtete Bretter. Grund für die
große Beliebheit der Vollkunststoffplatte
sind neben der genannten Möglichkeit des
Nachschleifens vor allem auch deren sehr
gute Parameter im Pro duktionsprozess unter
dem Steinfertiger. Durch den massiven
Kunst stoffkörper ist eine optimale Vibra -
tions übertragung gewährleistet. 

Vergleichbare Werte lassen sich zwar auch
mit Stahlblechen erzielen. Diese sind
jedoch zum einen etwa doppelt so schwer
wie  eine Vollkunststoffplatte, zum anderen

Unterlagsplatte Wasa Woodplast im Querschnitt Das Betonwerk Kamal in Polen setzt auf Wasa Woodplast
Unterlagsplatten

Vollmaterialplatte Wasa Uniplast Ultra
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beklagen viele Nutzer von Stahl blechen auch die mit dem Material
einhergehende Rostan fälligkeit. Ferner ist die Produktion auf
Stahlblechen sehr laut, was Probleme mit den regionalen Emmis -
sions- und Arbeitsschutzvor schrif ten mit sich bringen kann.
Außerdem kann sich Stahl nach einiger Zeit verwerfen, was ein auf-
wendiges Richten der Stahlbleche er fordert. Das sind übrigens auch
Gründe, weshalb Wasa Stahl bleche nicht mit im Programm anbie-
tet.

Die Wasa Uniplast Ultra wird zu einer immer beliebter werdenden
Alternative auch in solchen Märkten, die bisher eine hohe Affinität
zum Stahl hatten, wie beispielsweise die Vereinigten Arabischen
Emirate oder die USA.

Damit lässt sich die Zielgruppe der Voll kunst stoffplatte definieren:
die Wasa Uni plast Ultra ist vor allem für solche Kunden interessant,
die die anfänglich etwas höheren Investitionskosten nicht scheuen
und auf eine langfristig einsetzbare Hochleis tungs platte Wert legen.
Herstel ler, die die Voll kunst stoffplatten mittlerweile seit 15 bis 20
Jahren durchgehend einsetzen, wissen, dass der Return on
Investment oft schon nach wenigen Jahren eintritt. Eine geringe
Ausschussquote der Betonstein produktion, gleichbleibende Brett-
Para meter und die Möglichkeit des Nach schleifens überzeugen
Wasas Kunden hier zuvorderst.

Wasa Uniplast Ultra im Einsatz bei ABW Beton in der Slowakei

Wasa Uniplast Ultra – halbseitig geschliffen
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Diese Art von Platte empfiehlt sich aufgrund
der fugenlosen Oberflächen und der sehr
guten Vibrationsübertragung technisch vor
allem für Hersteller hochwertiger Beton -
waren. Aber auch in Gebieten, in denen
Holz  bretter aufgrund der klimatischen Be -
dingungen mit Fugenbildung zu kämpfen
haben, bieten sich Vollkunststoffplatten an.

Kunststoffplatten mit Wabenstruktur 
und Stahlarmierungen

Ganz neu in Wasas Sortiment ist das Wasa
Tecboard®, das Wasa auf der bauma im
April 2016 offiziell vorstellte. Die Platte be -
steht aus zwei Halbschalen, die im Spritz -
gussverfahren auf modernsten Maschinen
gefertigt und durch einen Heiß spiegel un -
trennbar miteinander verschweißt werden.

Das Innere der Platten zeichnet sich durch
eine spezielle Wabenstruktur aus, die auch
in der Luft- und Raumfahrttechnik Anwen -
dung findet. Durch den wabenförmigen
Auf   bau des Materials entsteht eine hohe
mechanische Steifigkeit bei vergleichsweise
geringem Gewicht. Um den hohen Auflas -
ten in den Betonsteinwerken Rech nung zu
tragen, ist das Wasa Tecboard mit zusätzli-
chen innenliegenden Vierkant-Stählen ver-
stärkt, die der Platte zu einer sehr hohen
Biegesteifigkeit verhelfen. Beispielsweise
bei Wabenplatten der Größe 1.400 x
1.100 x 60 mm, auf denen 800 kg schwe-
re Betonsteine produziert werden, liegt die
maximale Durchbiegung bei unter 2 mm.
Dabei wiegt die Platte in der vorgenannten
Abmessung nur 59 kg und ist damit ein
Leichtgewicht unter den Produktionsplatten.

Die Vierkantstähle sind irreversibel im
Inneren mit den Waben verbunden und
ganz maßgeblich für die sehr hohe Steifig -
keit und die geringe Biegung verantwort-
lich. Diese patentierte Matrix erreicht 
E-Modul-Werte von ca. 12.000 N/mm2.
Damit ist auch der Hauptanwendungsfall
für diese neueste Art der Unterlagsplatte
am Markt beschrieben: dort, wo extrem
hohe Gewichte auf den Platten lasten und
der Anwender nur geringste Biegungen
akzeptieren kann, kann das Wasa Tec -
board seine Vorzüge ausspielen. Das
Wasa Tecboard ergänzt damit Wasas Voll -
kunststoffplatten Wasa Uniplast Ultra sinn-
voll in den Bereichen, in denen eine Voll -
materialplatte zu dick und zu schwer wür -
de, um den hohen Auflasten und den An -
sprüchen an geringe Biegung gerecht zu
werden. 

Fazit

Will man eine Analogie zur typischen
Modellpalette eines Autoherstellers ziehen,
so entspräche ein Weichholzbrett einem
Kleinwagen, die PU-beschichtete Platte
käme der Mittelklasse gleich und die Voll -
kunststoff- oder auch Wabenplatte wären
die Modelle der Oberklasse. Mit allen
Fahr  zeugklassen kann man ohne Probleme
fahren. Es kommt lediglich auf die persönli-
chen Ansprüche an die eigene Fahrt an und
mit welchem Mittel und mit welcher Qua -
lität das Ziel erreichen werden soll.

Jeder Plattentyp hat daher auch seine Da -
seinsberechtigung. In Beratungsge sprächen
mit Kunden sondieren Wasas Mitarbeiter

deshab auch sehr genau die Ansprüche
der Kunden und die Beson derheiten der
An lagen, des Umlaufs, der zu produzieren-
den Betonwaren und regionaler Eigen -
heiten. Wasa bewirbt dort keine Hochleis -
tungsplatte, wo auch ein günstiges Weich -
holzbrett gute Dienste tun könnte. Genauso
offen spricht Wasa aber auch an, wenn der
Einsatz eines Holzbretts oder einer be -
schichteten Platte nicht geboten erscheint.
Dies kann beispielsweise dort der Fall sein,
wo Steinfertiger und Umläufe im Betrieb
sind, die nicht sehr schonend mit den
Brettern umgehen und mittel- oder langfris-
tig eine Beschädigung der PU-Beschich tung
droht.

Es ist für Wasa ein Gebot der Ehrlichkeit
und Seriosität, dem Kunden das Brett anzu-
bieten, das seinen Ansprüchen am besten
gerecht wird. Genau dies erlaubt Wasas
breite Auswahl an verschiedenen Platten -
typen seit über 50 Jahren. �

WASA AG
Europaplatz 4
64293 Darmstadt, Deutschland 
T +49 6151 7808500
F +49 6151 7808549
info@wasa-technologies.com 
www.wasa-technologies.com

WEITERE INFORMATIONEN   

Schnitt durch das Wasa Tecboard mit den innenliegenden Profilen
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