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Einer der planmäßig vorgesehenen Stand -
orte für die Wasa Uniplast Boards war das
Betonpflastersteinwerk von Mar shalls in
Eaglescliffe, das im Jahre 2001 mit rund
4.400 Uniplast-Unterlagsplatten von Wasa
ausgestattet wurde.  Werksleiter Eddie
Trainer ist auch nach all diesen Jahren mit
den Platten sehr zufrieden, da sie sehr leicht
zu warten sind und sich die Oberflächen
immer noch in einem sehr guten Zustand
befinden.
Im Jahre 2007 brachte Wasa dann sehr
erfolgreich die Unterlagsplatte Wasa Uni -
plast Ultra auf den Markt. Als 2010 in
Eaglescliffe zusätzliche Unterlagsplatten
erforderlich waren, vertraute Marshalls
erneut auf Wasa. Dieses Mal wollte das
Unter  nehmen 1.000 Unterlagsplatten
Wasa Uniplast Ultra, die mit den vorhande-
nen Uniplast-Boards gemischt eingesetzt
werden sollten.
Bei der Unterlagsplatte Wasa Uniplast
Ultra handelt es sich ebenfalls um eine Vol l -
kunststoffplatte, die jedoch mit Mikroglas -
fasern verstärkt ist, wodurch sie noch wider-
standsfähiger wird. Der zusätzliche Vorteil
für das Werk in Eaglescliffe bestand darin,
dass die neuen Platten keine Profilleisten
haben. Dadurch können diese zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeschliffen werden,
sogar eine Änderung der Größe wäre
denk bar. Das kann vor allem für größere
Un ter nehmen mit mehreren Produktions -
linien Vorteile bringen, da die Unterlags -
platten durch Reduzierung der Abmessun -
gen auf andere Maschinen angepasst wer-
den können.

Eddie Trainer erklärte, dass es erst Beden -
ken gab, dass die Eigenschaften der Unter -
lagsplatten Uniplast Ultra sich von denen
des älteren Standardmodells mit Profilleis -
ten unterscheiden könnten.  „Bevor wir uns
für den Kauf entschieden, hat uns Wasa ver-
sichert, dass die Glasfasermenge so einge-
stellt wird, dass die Uniplast Ultras unseren
Produktionsbedingungen gerecht werden.
Und so wurde es auch gemacht“, meinte
Eddie Trainer.

Betonsteinproduzenten müssen, wenn sie
zu sätzliche Unterlagsplatten benötigen, in
vielen Fällen vollständige neue Plattensätze
erwerben, um eine durchgehend gleichwer -
tige Produktqualität zu garantieren und so -
mit Beschwerden von Seiten der Kunden
aus zuschließen. Das Vermischen alter und
neuer Unterlagsplatten könnte auch zu
Unterschieden bei den Produkthöhen füh-
ren.
Die Marshalls Group und insbesondere das
Werk in Eaglescliffe können bestätigen,
dass dieses Problem bei der Uniplast-Serie
nicht besteht. Ganz egal, ob der Kunststoff
bereits 5, 10 oder 15 Jahre alt ist, es kön-
nen jederzeit neue Unterlagsplatten hinzu-

gefügt werden.  Für den Werksleiter hat das
Unternehmen die richtige Entscheidung
getroffen und ist den richtigen Weg gegan-
gen. Er meinte: „Heute würden wir uns wie-
der gleich entscheiden. Wir sind mit den
Platten und ihrer Leistung noch immer sehr
zufrieden.“

Sönke Tunn, der Vertriebsleiter von Wasa in
Deutschland, hat ebenfalls bestätigt, dass
es aufgrund der modernen Produktions tech -
nologie möglich ist, die Glasfaser menge in
der Kunststoffmischung genau einzustellen,
sodass die Platten so hergestellt werden,
dass deren Eigenschaften den spezifischen
Kundenbedürfnissen ge nau entsprechen.

Problemlose Produktion mit gemischten
Unterlagsplatten

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Deutschland

Vor gut 15 Jahren begann die enge Partnerschaft zwischen der Marshalls Group aus Großbritannien und der Wasa AG aus Deutschland. Auf
Grundlage eines Sechsjahresplans wurden ein große Anzahl an Unterlagsplatten vom Typ Wasa Uniplast angeschafft.  Viele dieser Unterlags -
platten befinden sich auch heute noch in den Werken der Gruppe im Einsatz. Eine  Investition in dieser Höhe wurde zwar nicht bedenkenlos
getätigt, doch überzeugte Marshalls  vor allem die gute Vibrationsübertragung der Wasa Uniplast Boards und deren Beständigkeit über viele
Jahre, da der Kunststoff quasi nicht altert. 

Marshalls begann die Produktion mit den Unterlagsplatten von Wasa im Jahr 2001 und ist
auch nach den vielen Einsatzjahren immer noch sehr zufrieden mit den Boards.

Auch nach mehr als 10 Jahren im täglichen Gebrauch sind die Plattenoberflächen noch
immer in einem einwandfreien Zustand.
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„Sollten sich unsere Kunden nicht zu 100 % sicher sein“, erklärt
Sönke, „können wir ihnen auch Musterplatten bereitstellen, bevor
sie sich für den Kauf entscheiden.“
Die Unterlagsplatte Wasa Uniplast ist eine der ältesten und bewähr-
testen Kunststoff-Unterlagsplatten auf dem internationalen Markt,
ebenso der im Jahre 2007 eingeführte Plattentyp Uniplast Ultra.
Die Möglichkeit, beide Plattentypen miteinander zu kombinieren, er -
leichtert es der Marshalls Group, ihre Flexibilität zu bewahren, da
sich in ihren Werken in Großbritannien tausende Unterlagsplatten
im Einsatz befinden. �

Wasa Uniplast Ultra – dank spezieller Glasfasern sind keine
Profilleisten mehr erforderlich.

www.marshalls.co.uk

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   

Kombinierter Einsatz von Unterlagsplatten Wasa Uniplast und Wasa
Uniplast Ultra.
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