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Seit nunmehr fast 20 Jahren produziert die Delfing Bau-
stoffwerke GmbH & Co. KG erfolgreich auf Vollkunststoff-
platten aus dem Hause Wasa. Die seinerzeitige Entschei-
dung, auf die damals revolutionäre Vollkunststoffplatte zu 
setzen, erweist sich heute wirtschaftlich und produktions-
technisch mehr als die richtige. 

Seit der Firmengründung von Willibald Delfing im Jahre 1947 
beschäftigt sich das Familienunternehmen Delfing Baustoff-
werke leidenschaftlich mit dem Thema Betonstein. Ausge-
hend von Bims- und Leichtbetonwandbaustoffen entstanden 
im Laufe der Zeit die ersten kreativen Betonsteinsysteme für 
Haus, Garten und den öffentlichen Raum.

Heute entwickelt und produziert Delfing in dritter Genera-
tion hochwertige und innovative Produkte für vielfältige Ein-
satzbereiche vom Klassiker bis hin zum umweltfreundlichen 
und nachhaltigen Betonstein. Die realisierten Ideen aus Stein 
finden sich in privaten Lebensräumen und städtischen Frei-
räumen wieder.

Nach erfolgreichen und vielversprechenden Testversuchen 
im Jahr 2003 entschied man sich bei Delfing Anfang 2004 
dazu, auf Vollkunststoffplatten von Wasa als Produktionsun-
terlage zu setzen und bestellte seinerzeit 7.400 Vollkunststoff-
platten mit einem Maß 1.400 x 1.100 x 50 mm.  

Unterlagsplatten aus recyceltem Kunststoff

Wasa produziert seit 1991 im thüringischen Neubrunn 
Kunststoffplatten für die Betonsteinindustrie aus recyceltem 
Kunststoff. Die sehr ebene Oberfläche der Wasa Uniplast ist 
äußerst robust und stoßfest. Wasa hat es geschafft, mit der 
stetig wachsenden Erfahrung, der guten Zusammenarbeit mit 
zahlreichen und weltweiten Kunden der Betonsteinindustrie 
eine zuverlässige und langlebige Produktionsunterlage an-
zubieten, die sich auch heute – 30 Jahre später – immer noch 
einer sehr großen Beliebtheit erfreut.
  
In den Anfangsjahren der Wasa Uniplast produzierte Wasa 
die vollplastische Unterlagsplatte noch mit verzinkten Stahl-
profilen, jeweilig die Plattenseite zur Fertigungsrichtung. 
Somit erhielt die Platte eine Versteifung, damit sie den hohen 
Lasten in den Betonwerken besser standhalten konnte. Diese 
Plattenausführung lieferte Wasa seinerzeit an die Delfing Be-
tonsteinwerke. 

Die Wasa Uniplast zeichnet sich durch eine glatte, fugen-
lose und ebene Oberfläche aus, welche den Kunden auch 
ein Nachschleifen der Plattenoberfläche erlaubt – wenn denn 
nötig. Die Ausführung der Platte konnte, je nach vorliegender 
Anforderung, individuell angepasst werden. Bei hohen Auf-
lasten in den Betonsteinwerken wurde die Platte zusätzlich 
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mit Stahleinlagen im Inneren der Platte armiert und entspre-
chend den Anforderungen angepasst. 

Durch einen konstruktiven Austausch mit Kunden und der 
stetigen Forschung und Entwicklung in die vollplastische 
Platte, konnte Wasa auf der bauma 2007 das Nachfolger-
modell einer der seinerzeit erfolgreichsten Unterlagsplat-
ten auf dem Markt vorstellen, die neue Wasa Uniplast Ultra. 
Die Weiterentwicklung der Platte ist auch heute noch Stand 
der Technik bei Wasa. Die Platte kommt ohne jegliche Ver-
stärkung durch Stahlprofile aus. Das wird durch den Einsatz 
von recyceltem Industriekunststoff, verstärkt mit Glasfasern, 
erreicht. Die Produktionseigenschaften sind durch diesen 
homogenen Materialmix sehr gut und gleichbleibend über 
die gesamte Lebens- und Einsatzzeit der Unterlagsplatte. Die 
Vibrationsübertragung der Platte konnte zudem nochmals 
deutlich gesteigert und verbessert werden.

Rund sechs Millionen Unterlagsplatten der Wasa Uniplast 
und der faserverstärkten Wasa Uniplast Ultra haben seit 1991 
das Wasa Werk in Thüringen in alle Richtungen in die Welt 
verlassen. Mit gutem Gewissen kann Wasa sagen: „Mit die-
sem Plattentyp geben wir unseren Kunden eine gute, lang-
fristig bewährte und stets zuverlässige Unterlagsplatte an die 
Hand.“  

Nachschleifen 

Das Nachschleifen der Unterlagsplatten bietet Wasa natürlich 
auch an. Die Vollkunststoffplatten von Wasa sind aufgrund 
ihrer Zusammensetzung sehr geeignet dafür, nachgeschliffen 
zu werden. Nach vielen Jahren des Einsatzes im Betonstein-
werk kann eine verschlissene oder mit Betonaufbauten ver-
setzte Oberfläche wieder in einen nahezu neuen Zustand ver-
setzt werden. Aber auch bei Aufbauten, die durch Overspray 
von Oberflächenschutz (wie beispielsweise hydrophobie-
renden Versiegelungen) entstehen, können auf diese Weise 
einfach und ohne wirkliche Beeinträchtigung der Unterlags-
platte abgetragen werden. 

Wasa ist es möglich, mit einem eigens konstruierten LKW-
Auflieger in die Werke vor Ort zu kommen und die Platten 
bei den Kunden zu schleifen. Das spart den Kunden Trans-
portkosten und Zeit – und kommt durch weniger Emissionen 
auch der Umwelt zugute.

In der Regel wird zum Schleifen von ca. 5.000 Platten etwa 
eine Woche Zeit benötigt. Das Schleifen kann grundsätzlich 
ohne größere Einschränkungen im laufenden Betrieb erfol-
gen.

Seit der Einführung des Wasa Grinding – so der offizielle Pro-
duktname der von Wasa angebotenen Dienstleistung – wur-
den mehr als 350.000 Platten nachgeschliffen. Gerade in der 
heutigen Zeit bietet dieser Service eine sehr schnelle und 
auch komfortable Lösung, um das Leben der vorhandenen 
Unterlagsplatten zu verlängern. Weil Nachschleifen nur einen 
Bruchteil der Investition für neue Unterlagsplatten erfordert, 
ist das Schleifen eine sehr wirtschaftliche Lösung in Zeiten 
immer knapper werdender Budgets. 

Einblick in die Produktionshallen von Wasa in Neubrunn Plattenschleifanlage verbaut auf einem Auflieger zum 
Schleifen in den Betonwerken vor Ort
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Im Betonsteinwerk Delfing produziert man noch heute mit 
einem großen Teil der seinerzeit gelieferten Platten, ohne 
dabei jemals die Plattenoberfläche geschliffen zu haben. 
Das spricht einmal natürlich für die bei Delfing herrschenden 
guten Produktionsbedingungen, einen guten Umgang mit 
den Platten und weiter für die sehr widerstandsfähige Ober-
fläche der Produktionsunterlage von Wasa. 

Der gute Umgang und das Reinigen der Unterlagsplatte ist 
ein sehr wichtiges Thema hinsichtlich der Laufleistung. Wasa 
empfiehlt für eine optimale Reinigung der vollplastischen 
Unterlagsplatte den Einsatz einer mit Wellendraht bestück-
ten Reinigungsbürste. Davor kann auch eine Schabereinheit 
installiert werden, welche grobe Betonrückstände von der 
Unterlagsplatte schabt. Ist ein Betonaufbau oder ein Aufbau 
resultierend aus einer hydrophobierenden Beschichtung er-
kennbar, kann der Einsatz einer sogenannten Igelwalze von 
Wasa das Problem bei der vollplastischen Unterlagsplatte 
unter Umständen lösen.

Auch der Einsatz von Trennmitteln pflegt die Platte und ver-
hindert ein mögliches Anhaften der Betonwaren auf der fu-
genlosen Unterlagsplatte. Mit Wasa Protect bietet Wasa eine 
eigene biologisch leicht abbaubare Trennmittel-Emulsion auf 
Pflanzenölbasis an. Das Trennmittel wird im IBC-Container 
gebrauchsfertig angeboten. Angepasst an die Materialeigen-
schaft der Unterlagsplatten, kann Wasa Protect bedenkenlos 
für jeden Plattentyp eingesetzt werden. 
 

Bei Delfing Betonwerke hat man sich vor etwa drei Jahren 
dazu entschieden, alte verschlissene Wasa Uniplast Platten 
gegen neue faserverstärkte Wasa Uniplast Ultra zu tauschen. 
Es zeigt sich, dass auch ein Mischen alter und neuer Unter-
lagsplatten ohne Probleme möglich sein kann.

Mit den gleichbleibenden und nachhaltigen Produktions-
eigenschaften ist die Wasa Uniplast Ultra auch in Zukunft 
für zahlreiche Betonwerke die erste Wahl. Und tagtäglich 
arbeitet Wasa mit seinen Mitarbeitern daran, diese Erfolgs-
geschichte weiterzuführen.  n
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Intensive Brettreinigung: Schabereinheit – Igelwalze – 
Schabereinheit – wellendrahtbestückte Reinigungsbürste

Der Einsatz von Trennmitteln pflegt die Platte und verhindert 
ein mögliches Anhaften der Betonware.

Stand B1.329


