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Im Jahr 1991 war es die Wasa Unterlagsplatten GmbH, 
heute Wasa AG, die eine neuartige und innovative Unter-
lagsplatte aus Kunststoff am Markt einführte. Schon damals 
spielte Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle und man über-
legte sich eine Verwertungsmöglichkeit der bei den pri-
vaten Haushalten gesammelten Kunststoffabfälle. Mit der 
Erfindung einer Kunststoffplatte für die Betonsteinindustrie 
aus recyceltem Material, der Vollkunststoffplatte Wasa Uni-
plast, ist das ausgesprochen gut gelungen.

Ende der Achtziger entstand die Idee, eine Unterlagsplatte 
aus recycelbarem Kunststoffmaterial herzustellen. Die ersten 
Ergebnisse mit einzelnen Kunststoffbohlen, zusammenge-
schraubt zu einer Unterlagsplatte, waren nach praktischen 

Tests so vielversprechend, dass man diese Idee weiter fokus-
sierte und verfolgte. Schnell kam man zu dem Resultat, dass 
die Kunststoffplatte aus einem Stück gefertigt werden muss, 
da das Material nur dadurch eine homogene Einheit bildet. 
Die Idee einer fugenlosen Platte – abgesehen von Stahlble-
chen – war geboren. 

Seit 1991 produziert man im thüringischen Neubrunn Kunst-
stoffplatten für die Betonsteinindustrie aus recyceltem Kunst-
stoffmaterial. Wie bei einem neuen Produkt üblich, war die 
Herstellung für Wasa ein großer Lernprozess. Wasa hat es 
geschafft, mit Erfahrung, in Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Kunden und technischer Raffinesse dieses besondere Pro-
dukt zu schaffen. 

Nachhaltige und zuverlässige Unterlags- 
platten für die Betonsteinindustrie

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Deutschland

n Alexander Simos, Wasa AG, Deutschland

Stapel der Wasa Uniplast kurz vor der Maschineneinführung
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Da der reine Kunststoffverbund, bei einer üblich vorkommen-
den Plattenabmessung von 1.400 x 1.100 x 50 mm, nicht die 
gewünschte Plattensteifigkeit aufzeigte, kam man zu der Ent-
scheidung, die Platte durch Stahleinlagen zu armieren und 
die jeweilige Plattenseite zur Fertigungsrichtung zusätzlich 
mit verzinkten Stahlprofilen zu verstärken. Die Oberfläche der 
Wasa Uniplast war zur Freude vieler Betonsteinhersteller sehr 
robust, ausgesprochen stoßfest und eben.    

Durch den weltweit erfolgreichen Markteintritt sah man sich 
bei Wasa darin bestätigt, das Produkt mit hoher Intensivität 
weiterzuverfolgen und stetig weiterzuentwickeln. Es folgte 
eine kontinuierliche Investition in die Forschung, in neue 
Mitarbeiter, in die Anlagetechnik der Produktion und neue 
Produktionsgebäude am Produktionsstandort in Neubrunn. 
Über die Jahre entwickelte sich Wasa, das heute noch immer 
familiengeführte Unternehmen, zu einem Marktführer im Be-
reich der Unterlagsplatten. 

Wasa Uniplast Ultra

Im Jahre 2007 stellte man auf der bauma in München die 
Weiterentwicklung der erfolgreichen Vollkunststoffplatte 
Wasa Uniplast vor. Nach langer Zeit der Forschung und Ent-
wicklung war man sich bei Wasa einig, dass eine Platte ohne 
jegliche Stahlarmierung und C-Profil-Verstärkung den welt-
weiten Kunden noch bessere Produktionseigenschaften bie-
tet. Die Platte Wasa Uniplast Ultra war geboren, eine mit Glas-
fasern verstärkte Platte aus recycelten Industriekunststoffen.
Unterlagsplatten unterscheiden sich nicht nur in ihrer Le-
bensdauer, sondern auch in ihren Fähigkeiten der Vibra-
tionsübertragung. Durch stetig steigende Ansprüche an die 
Betonwaren steht schon lange die Qualität im Zentrum der 
Aufmerksamkeit. Betonsteine und Terrassenplatten sollen 
nicht nur gefällig aussehen – auch die „inneren Werte“ müs-
sen stimmen. Als Bestandteil des Vibrationsverbundes hat die 
Unterlagsplatte großen Einfluss auf das Verdichtungsergeb-
nis. Die Vibrationsübertragung bestimmt, wieviel Stoßenergie 
an den zu verdichtenden Beton weitergegeben wird. Für eine 
hohe und effiziente Verdichtung sind energiereiche Stöße er-

forderlich. Die gleichbleibende Vibrationsübertragung über 
die gesamte Lebenszeit der Unterlagsplatte wird deshalb zu 
einem entscheidenden Qualitätskriterium in der heutigen 
Zeit. All diese Eigenschaften bietet die faserverstärkte Platte 
von Wasa.

Die Platte erfüllt die eigenen hohen Erwartungen Wasas und 
auch die der Kunden weltweit. Die neue faserverstärkte Platte 
mit ihren sehr guten und gleichbleibenden Produktions-
eigenschaften hält was sie verspricht. Steigende Nachfragen 
erforderten eine stetige Erweiterung der Produktionskapa-
zitäten in der Produktionsstätte im thüringischen Neubrunn. 
Heute produziert Wasa für seine Kunden rund um die Uhr an 
365 Tagen faserverstärkte Vollkunststoffplatten. 

Die ständige Überwachung und Optimierung der Produk-
tion, gewährleistet Wasa einen ökonomischen Produktions-
ablauf und eine gleichbleibende hohe Qualität. Die einzel-

Wasa Uniplast Ultra

Qualitätskontrolle einer gefertigten Wasa Uniplast Ultra
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nen Produktionsstationen arbeiten Hand-in-Hand und sind 
ideal getaktet. 

Alle zur Produktion benötigten Rohstoffe werden im Werk an-
geliefert. Auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden ab-
gestimmt, werden die Kunststoffmischungen für jeden ein-
zelnen Auftrag definiert und vorbereitet. Durch den Zusatz 
von Fasern können die Rezepturen individuell genau auf die 
Anforderungen der Kunden anpasst werden. Die Mixtur wird 
dann einer der Spritzgussanlagen zugeführt.

Die speziell für die jeweilige Platte vorbereitete Spritzguss-
form dockt an der Plastifiziereinheit an und wird formschlüs-
sig verbunden. Die Anzahl der verwendeten Stahlformen ist 
abhängig von der Auftragsgröße. Die plastifizierte Kunst-
stoffmasse wird in die Stahlform eingespritzt – je nach Größe 
der Platte dauert dieser Vorgang wenige Minuten. Auch das 
Innenleben der Formen kann vorab auf die kundenspezifi-
sche Plattengröße eingestellt werden. Nach dem Füllvorgang 
wird die Form von der Spritzgussmaschine abgekoppelt. An-
schließend passiert sie im Umlauf mehrere Kühlstationen, 
bei denen der Kunststoff auf Raumtemperatur abgekühlt 
wird. Danach werden die Kunststoffplatten aus der Form ent-
nommen und der Qualitätskontrolle übergeben. Hier wird 
jede Platte auf Gewicht, Ebenheit und Maßgenauigkeit ge-
prüft. Nachdem die Platte die Qualitätsprüfung bestanden 
hat, werden weitere kundenspezifische Besonderheiten wie 
Fasen und Kanten angebracht. 

Zum Schluss werden die Platten auf Paletten verpackt und 
zum Transport in Seecontainern oder auf dem LKW bereit-
gestellt
 
Die faserverstärkte Platte aus dem Hause Wasa ist nicht nur 
eine Unterlagsplatte als solches, sondern ein individuell, für 
jeden einzelnen Kunden abgestimmtes Produkt, hinter dem 
Wasa mit seinen Mitarbeitern seit nunmehr 31 Jahren mit 
Herzblut steht. 

Möglichkeit des Nachschleifens 

Aufgrund des faserverstärkten Vollmaterials ist es möglich, 
die Platte nach einer gewissen Zeit im Einsatz nachzuschlei-
fen. Die ökonomische und auch ökologische Entscheidung 
hin zum Schleifen der Platten, welches Wasa direkt vor Ort 
mit dem Einsatz von eigenen Schleifcontainern durchführen 
kann, bietet einen großen Vorteil. Der Platte wird beim Schlei-
fen ca. 1-2 mm Materialdicke abgetragen. Das Ergebnis ist 
eine glatte und saubere Plattenoberfläche, welche das Pro-
duzieren über zahlreiche weitere Jahre erlaubt. Standzeiten 
von bis zu 20 Jahren sind somit möglich. Die sehr gute Pro-
duktionsperformance bleibt auch nach dem Schleifen unver-
ändert erhalten.  n
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Oberfläche einer geschliffenen Wasa Uniplast Platte, 
nachdem sie zuvor 14 Jahre im Einsatz war

Wasa Uniplast Ultra im Einsatz beim Betonwerk Huber 
in Altomünster


