
In einen hochqualitativen Brettfertiger und Umlauf gehören 
auch entsprechende Unterlagsplatten, welche die Leistung 
der Maschine in das zu fertigende Steinprodukt bringen. 
Entsprechend hat sich die in Al Ain ansässige Alas Emirates 
Block LL.C. vor drei Jahren für den Kauf von 3.150 Wasa 
Uniplast® Ultra entschieden. 
 
Im Einsatz sind diese mit Glasfasern verstärkten Vollkunststoff-
platten in einer Quadra Q12. Mit einem Brettmaß von 1.400 
x 1.300 mm handelt es sich um eine Großbrettanlage im klas-
sischen Sinne. Die Maschine wurde bereits im Jahr 2011 in 
Betrieb genommen, startete aber zu Beginn mit Holzbrettern. 
Den gestiegenen Qualitätsanforderungen entsprechend fiel 
die Wahl dann in 2017 für den Umstieg auf die fugenlose und 
planebene Wasa Uniplast Ultra. 
 
 

Bei der Brettstärke hat man sich – die Entscheider bei Alas 
Emirates Block planen umsichtig und weit voraus – für 52 mm 
entschieden, obwohl ausweislich der Belastungsparameter 
auch 50 mm ausreichend gewesen wäre. Dass man in 2 mm 
mehr investiert hat, wird sich für den Kunden in vielen Jahren 
womöglich rechnen: sollte er nach Jahren im Einsatz erken-
nen, dass der raue Beton-Alltag die Oberflächen der Voll-
kunststoffplatten etwas in Mitleidenschaft gezogen und zu 
einem geringen Verschleiß geführt hat, können ohne Pro-
bleme und zu geringen Kosten die Platten beidseitig nach-
geschliffen werden. Die so erzielten neuwertigen Oberflä-
chen erlauben dann weitere Jahre effizienter Produktion. Hier-
für stellt Wasa eine mobile Schleifanlage nebst technischem 
Personal zur Verfügung, die – untergebracht in zwei Contai-
nern – in nicht einmal zwei Wochen die Gesamtmenge an 
3.150 Platten beidseitig zu schleifen imstande ist. Durch den 
Aufbau der Anlage beim Kunden vor Ort und die Möglichkeit, 
die Platten im laufenden Betrieb zu schleifen, kommt es sogar 
nicht einmal zu Produktionsunterbrechungen. 
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Alas Emirates Block LL.C. rüstet sich  
mit Vollkunststoffplatten für die Zukunft 

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Deutschland

Rund eine halbe Million Tonnen Beton verarbeitet  
das arabische Unternehmen jährlich. 

Auf den Vollkunststoffplatten werden vor allem Blöcke  
produziert.
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Bei Alas Emirates Block läuft die Produktion an sechs Tagen 
die Woche jeweils zehn Stunden. In den täglich zwei Schich-
ten werden, wie für die Region im Mittleren Osten üblich, vor-
wiegend Blöcke und Pflastersteine hergestellt. Dabei werden 
pro Monat rund 40.000 t Beton verarbeitet. Insgesamt 65 
Menschen arbeiten bei und für Alas Emirates Block. Zwei die-
ser Menschen sind der Produktionsleiter Omar Aljanabi sowie 
Akram Abed Al Kawy, der für den Einkauf zuständige Mana-
ger. Aljanabi hat die Vorzüge von Wasas Vollkunststoffplatte 
kennengelernt: „Durch das hochfeste und nahezu unverwüst-
liche Vollkunststoffmaterial haben wir eine deutlich bessere 
Steinqualität, als man diese auf jeder Art von Holzplatte errei-
chen könnte. Aber nicht nur die Qualität der Steine als solche 
ist seit dem Einsatz der Wasa Uniplast Ultra gestiegen, auch 
konnten wir die Taktzeiten signifikant reduzieren, was uns eine 
höhere Tagesproduktion erlaubt.“ Und Al Kawy ergänzt aus 
der Sicht des Einkäufers: „Die Entscheidung für Vollkunststoff-
platten fällt man nicht mal so. Immerhin waren diese Platten 
deutlich teurer als die normalen Holzbretter, mit denen wir in 
2011 mit der Produktion begonnen haben. Aber die extrem 
lange Lebensdauer der Vollkunststoffplatten und die Tatsa-
che, dass unsere Maschinenführer nicht mehr auf solche Din-
gen wie Fugenbildung durch Austrocknen der Bretter achten 
müssen, sind überragende Vorteile der Kunststoffplatten.“ 
Hinzu kommt, so weiß Aljanabi zu berichten, dass der Voll-
kunststoff unempfindlich gegen die mit Dampfzufuhr ausge-
statteten Härtekammern ist. „Dies wäre mit Holzbrettern nie-
mals so unproblematisch möglich gewesen, weil Holz bei 
Klima- und Feuchteschwankungen einfach sehr stark wächst 
oder schrumpft. Es ist halt ein lebendes Produkt; dem Kunst-
stoff hingegen macht all das nichts aus.“ 
 
Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Vollkunststoffplatten 
wurden die ursprünglich auf  Holzbretter zugeschnittenen 
Maschinenparameter auf die bedeutend besseren Verdich-
tungswerte der Vollkunststoffplatten umgestellt. „Es ist von 
elementarer Wichtigkeit, dass man beim Wechsel einer Pro-
duktionsunterlage – gerade wenn man sich weg vom Holz 
und hin zur Wasa Uniplast Ultra entwickelt – sämtliche rele-
vanten Einstellungen am Steinfertiger den besseren Produk-
tionswerten der Vollkunststoffplatte anpasst“, so Matthias 
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Steine, so weit das Auge reicht.

Industrivej 24 | DK-8620 Kjellerup  
Dänemark | Tel.: +45 87 702 700  
www.kvm.com | kvm@kvm.dk 

bietet vielseitige Lösungen

Vielseitige, auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene 
Produkthandlings- und Verpackungsanlagen. 

Integrierte Steuerungssysteme für die gesamte Anlage.

Kundensupport 24/7/365,  
mit 60 Jahren Erfahrung.

KVM Steinfertiger – die breiteste Produktpalette  
und die höchste Produktqualität bei geringstem  

Energieverbrauch.

KVM International
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Alas Emirates Block 
P.O.BOX: 17656 Al Ain, United Arab Emirates 
T +971 3 7212300, F +971 3 7215049 
info@alasblocks.ae, www.alasblocks.com 
 
 
 
 
 
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

Bechtold, Vorstandsvorsitzender der Wasa AG, der den Ver-
kauf in den arabischen Gebieten persönlich verantwortet. 
 
Dankbar ist man bei Alas Emirates Block auch dafür, dass die 
Vollkunststoffplatten keiner besonderen oder teuren Pflege 
bedürfen. So genügt der Einsatz einer mit Welldraht besetz-
ten Stahlbürste in den allermeisten Fällen aus, um die Platten-
oberflächen dauerhaft sauber zu halten. Auf das Besprühen 
mit teuren Trennmitteln und Emulsionen kann daher häufig 
verzichtet werden. Wer dennoch mit Betonaufbauten zu 
kämpfen hat, für den hat Wasa seit neustem mit Wasa Protect 
ein eigenes Trennmittel im Angebot, mit dem die Plattenober-
flächen besprüht werden können. Ergänzt wird das Angebot 
um eine spezielle Sprühleiste, mit der das Trennmittel aufge-

tragen wird. Da Wasa Protect zu 100 % biologisch abbaubar 
ist, sind auch Sorgen um den Umweltschutz unbegründet. 
 
Die Produkte Alas Emirates Blocks werden selbstverständlich 
nicht nur in Al Ain vertrieben, sondern finden ihre Absatz-
märkte in den gesamten Arabischen Emiraten. 
 
Mit den Wasa Uniplast Ultra ist man bei Alas Emirates Block 
sehr gut für die Zukunft vorbereitet, können die Vollkunststoff-
platten doch eine Standzeit von bis zu 20 Jahren aufweisen. 
Gerade die Möglichkeit des Nachschleifens der Vollkunst-
stoffplatte kann für all jene Betonsteinwerke, die langfristig 
planen und wirtschaftlich planen, eine sinnvolle Investition  
bedeuten. � 
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Über die Vollkunststoffplatten von Wasa freuen sich  
Omar Aljanabi und Akram Abded Al Kawy (v. l. n. r.)

Bis zu 20 Jahre können die Vollkunststoffplatten dank der 
Möglichkeit des Nachschleifens eingesetzt werden.

Insgesamt 3.150 Wasa Uniplast Ultra sind bei Alas Emirates 
Blocks im Einsatz.
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