
Vor etwas mehr als einem Jahr hat Wasa, Hersteller einer
großen Bandbreite von Unterlagsplatten, in der BWI einen
Artikel über die richtige Behandlung und Pflege von Unter-
lagsplatten im Betonsteinwerk veröffentlicht. Dieser Artikel
(Ausgabe 01/2016) fand bei Lesern weltweit große Zustim-
mung. Die meisten Anfragen zu diesem Artikel betrafen
Unterlagsplatten aus Holz. Diese sind immer noch am
Markt etabliert und vor allem in Süd- und Osteuropa sowie
Russland und Südamerika gängige Optionen. Wasa hatte
mit einem derart positiven Feedback auf diesen Artikel
nicht gerechnet. Deswegen hat man sich entschlossen, das
Thema Unterlagsplatten aus Holz in einem weiteren Artikel
detailliert zu vertiefen. Es folgt kein rein technischer Artikel,
sondern vielmehr ein Erfahrungsbericht, den Wasa den 
Lesern dieser Ausgabe bereitstellen möchte.

Welche Holzarten existieren am Markt?

Mittlerweile gibt es auf dem Markt, neben Unterlagsplatten
aus Holz, einige weitere Alternativen. Bei Holz sind die Optio-
nen allerdings begrenzt. Die letzten Jahre hinweg haben
Holzarten wie Fichte, Tanne, Kiefer und Lärche rund um den
Globus Einzug in Betonsteinwerke gehalten. Diese Holzarten
werden von der Betonsteinindustrie gerne als Weichholzplat-
ten bezeichnet. In einigen Fällen trifft man auch auf Yellow
Balau/Bangkirai oder Bongossi /Azobé, so genanntes Hart-
holz aus Asien oder Afrika.

Die Holzarten unterscheiden sich vor allem in der Dichte, und
weiterhin hat jede Holzart ganz eigene Merkmale. Es gibt
noch unzählige andere Holzarten, aber die zuvor genannten
haben sich in den letzten Jahren in der Branche durchgesetzt.

Dichte von Unterlagsplatten aus Holz

Beim Einsatz als Transport- und Produktionsunterlage in Be-
tonsteinwerken sind solche Unterlagsplatten täglich großen
Belastungen ausgesetzt. Einige der Maschinen haben eine
Stoßkraft von bis zu 20 Tonnen je Zyklus. Diese Energie muss
durch die Unterlagsplatten direkt in den Beton übertragen
werden, um ihn in den Formen zu verdichten. Folglich kann
man sich vorstellen, dass eine dichtere Unterlagsplatte eine
bessere Energieübertragung gewährleistet. Dies spart wert-
volle Zykluszeit oder verdichtet das Produkt einfach besser.
Fichten- und Tannenholz hat z. B. eine Dichte von rund 400-
450 kg/m³. Die Dichte von Kiefernholz ist mit 450-550 kg/m³
etwas höher und das Holz der Europäischen Lärche kommt
auf 650 kg/m³. Bei Hartholzbrettern gibt es größere Unter-
schiede – beginnend mit Bangkirai mit 650 kg/m³ bis etwa
1.000 kg/m³. Das stärkste und dichteste Holz in unserer Bran-
che ist Azobé-Holz, das eine Dichte von etwa 1.020 kg/m³ bis
1.150 kg/m³ aufweist. Die letzten beiden Holzarten sind auf
dem Markt kaum mehr verfügbar, da diese Harthölzer wegen
der kontrollierten Abholzung schwer zu bekommen sind. Die
meisten dieser hochwertigen Hölzer gehen heute in die Mö-
belindustrie, wo für die Qualität auch mehr Geld gezahlt wird.
Wenn man die Dichtespannen der verschiedenen Hölzer 
betrachtet, so erkennt man, dass ein dichtes Weichholz aus
Europäischer Lärche z. B. die gleiche Dichte eines minderwer-
tigen Hartholzes aufweisen kann. Die Holzqualität ist somit
sehr unterschiedlich und man muss auch immer bedenken,
dass es sich um ein Naturprodukt handelt.

Jahresringe und Wachstumsregion

Ein Hinweis auf die Holzqualität sind die sogenannten Jahres-
ringe. Wenn man einen Baum oder ein Holzbrett sägt, sieht
man im Inneren eine Ringstruktur. Wenn ein Baum in einer Re-
gion mit geringem Nährstoffgehalt steht, wächst er langsamer
und die Ringe im Innern sind schmaler. Zum Beispiel wachsen
die meisten nordeuropäischen Kiefern in nährstoffarmen Ge-
genden und haben daher schmale Ringe, was ein Anzeichen
guter Qualität sein kann. Maritime Kiefern z.B. wachsen meist
in nährstoffreichen Gegenden in mediterranen Regionen und
daher auch schneller. Die Jahresringe können somit bis zu 
10 mm dick sein und das Holz kann eine niedrigere Dichte
aufweisen. Es hat meist auch einen höheren Harzanteil.
In der Regel hat ein langsam wachsender Baum mit schmalen
Jahresringen eine höhere Dichte und Qualität als ein schnell
wachsender Baum.
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OMAG Tronic S Model 2016

Vibrationseigenschaften von Holz

Holz ist ein Naturprodukt, weshalb die Vibrationseigenschaf-
ten erheblich variieren können. Diese Eigenschaft ist für un-
sere Branche aber von essenzieller Bedeutung. Obwohl neue
Unterlagsplatten aus Holz Vibrationen recht gut übertragen,
merkt man oft schon kurze Zeit später, dass sie an Leistungs-
fähigkeit verlieren und die Energie nicht mehr so schnell und
gleichmäßig übertragen. Normalerweise sind Unterlagsplat-
ten aus Weichholz in den ersten beiden Jahren einwandfrei
nutzbar, jedoch verlieren sie ihre guten Eigenschaften verhält-
nismäßig schnell. Dies bringt Kunden oftmals in Schwierigkei-
ten, da der Zeitraum dieser Erkenntnis bis hin zur gewünsch-
ten Lieferzeit und der damit verbundenen Lieferfähigkeit der
meisten Lieferanten, dann doch relativ kurz ist. Da die Lei-
stungskurve von Weichholz nicht linear abnimmt, ist es
schwierig vorherzusagen, wann das Holz nicht mehr die ge-
forderten Leistungseigenschaften aufweist. Ein Grund für die-
ses Verhalten ist die Wasserabsorption der Zellen. Deswegen
verhindern die meisten Hersteller beschichteter Unterlags-
platten mit Holzkernen, wie u. a. Wasa mit der Wasa Wood-
plast, das Eindringen von Wasser mit Spezialtechnologien.
Mehr über den Feuchtigkeitsgehalt in Unterlagsplatten aus
Holz folgt im weiteren Verlauf des Berichts. 

Man kann sagen, dass eine Unterlagsplatte mit höherer
Dichte die Energie gleichmäßiger und schneller verteilt. Bei
Hartholz, genauer Bangkirai, kann man feststellen, dass
wegen Unterschieden in der Dichte von bis 350 kg/m³ die Vi-
brationseigenschaften stark variieren können. Es kann sein,
dass einige Holzbohlen einer Unterlagsplatte eine Dichte von
650 kg/m³ aufweisen, andere dagegen 1.000 kg/m³. Eine sol-
che Platte bestünde beispielsweise aus gemischtem tropi-
schen Hartholz. Solche Produkte sind heutzutage fast nicht
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„Ich bin stolz, meine Erfahrungen aus 
10 Jahren Arbeit mit Kunden aus der ganzen
Welt mit Ihnen teilen zu können.“ 
Sönke Tunn, Vertriebsleiter WASA AG

s.tunn@wasa-technologies.com

Ein Hinweis auf die Holzqualität sind die sogenannten 
Jahresringe.
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mehr am Markt erhältlich, da beschichtete Unterlagsplatten
inzwischen eine interessante Alternative für Platten aus Hart-
holz darstellen.

Lebensdauer von Weich- und Hartholz in der Branche

Andere Produzenten und Kunden weltweit haben eventuell
bisher unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, aber in den
meisten Fällen kann man bei Weichholz von einer durch-
schnittlichen Lebensdauer von etwa drei bis fünf Jahren aus-
gehen, während Hartholz zwischen acht bis 10 Jahre zu halten
vermag. Alle genannten Standzeiten in diesem Bericht sind
weder zwingend noch repräsentativ. Sie geben aber den
Durchschnitt dessen wieder, was Wasa in den vergangenen
über 55 Jahren als Erfahrung sammeln konnte. Es gibt auch
Kunden, die Weichholz wie Kiefer z. B. schon mehr als acht
Jahre einsetzen. In vielen Fällen jedoch wird dann bereits auf
einem Ziehblech produziert und die Unterlagsplatte dient nur
noch als Ablage und Transportsystem. Letztlich ist alles auch
abhängig von den Qualitätserwartungen des jeweiligen Lan-
des und den Anforderungen an das eigene Produkt. Eines ist
jedoch klar: Mit sehr alten und verschlissenen Unterlagsplat-
ten verliert man Geld. Es kann sein, dass man durch den Ein-
satz des Ziehblechs z. B. wertvolle Produktionszeit verliert
oder es wegen der Qualität der Unterlagsplatten vermehrt zu
Reklamationen kommt.

Sättigung der Holzfasern

In Werken, in denen gewaschene Produkte hergestellt wer-
den, kann das Holz sogar noch schneller an Leistungsfähigkeit
verlieren als unter normalen Bedingungen. Wegen der gro-
ßen Menge Wasser, die während des Produktionsprozesses
von den Holzfasern absorbiert wird, können die Unterlags-
platten faulen. Es  ist auch möglich, dass die Unterlagsplatte
hierdurch aufquillt, was im Produktionsprozess zu Verklem-
mungen führen kann. Die größte Menge Wasser kann von
den Holzfasern an der Kopfseite in Faserrichtung aufgenom-
men werden. Das ist ein natürliches Verhalten, da ein Baum
das Wasser aus dem Boden aufnimmt und dieses Wasser in
Faserrichtung fließt.

Nach der deutschen SLG-Richtlinie sollte der Feuchtigkeits-
gehalt einer Unterlagsplatte aus Kiefer ca. 18-25 % betragen.
Dabei ist freilich zu berücksichtigen, dass es sich hier lediglich
um eine Richtlinie handelt, die nicht von allen Herstellern von
Unterlagsplatten weltweit tatsächlich auch eingehalten wer-
den muss. Die Wasa AG denkt aber, dass diese Richtlinie ein
gutes Mittel zur Festlegung einer Mindestqualität ist und welt-
weit Industriestandard werden sollte.

Manchmal kann der Feuchtigkeitsgehalt der Unterlagsplatten
aus Holz auch unterhalb des empfohlenen Wertes liegen. In
dem Fall kommt es meist zu einer Fugenbildung zwischen
den Bohlen..
Diese Fugen sind nicht weiter dramatisch, wenn sie frühzeitig
erkannt werden. Deswegen haben im Regelfall Betonstein-
werke Sprühvorrichtungen, welche helfen den Feuchtigkeits-
gehalt zu regulieren. Bei einer Fugenbildung ist die Fasersät-
tigung zu gering und die Unterlagsplatte und somit jede ein-

zelne Holzbohle schrumpft. Bei frischen Fugen kann man die
Unterlagsplatten einfach wieder mit Wasser besprühen, die
Bohlen ziehen sich sodann die notwendige Feuchtigkeit und
wachsen auf die ursprüngliche Größe meist wieder an. Wer-
den die Fugen nicht rechtzeitig erkannt, kann sich darin Beton
festsetzen. Das kann zum Problem werden, da die Unterlags-
platten nicht mehr durch die Feuchtigkeitsaufnahme in ihre
Originalgröße gebracht werden können.

Die Wasa AG verarbeitet u. a. Schraubstahl als Qualitätsmerk-
mal in ihren Softwood Boards, welcher als zusätzliche Sicher-
heit zu dem bereits starken PU-Leim zwischen den einzelnen
Bohlen dient. In der Vergangenheit haben Kunden versucht,
die Muttern an diesen Schraubstählen nachzuziehen, um die
Unterlagsplatten wieder in Form zu bringen. Das funktioniert
zwar zunächst einmal, verursacht jedoch im Nachgang Pro-
bleme, wenn die Unterlagsplatten erneut Wasser absorbie-
ren. Die Bohlen quellen wieder auf und statt Fugen entstehen
sichtbare Krümmungen, die nun noch mehr Probleme berei-
ten.

Holzfäule

Holzfäule kann zum Problem werden, wenn in der Produktion
jeden Tag ein sehr hohes Feuchteniveau herrscht. Wenn der
Feuchtigkeitsgehalt die Fasersättigung einer Unterlagsplatte
übersteigt, ist das der Nährboden für die Entwicklung von Pil-
zen. Bei Kiefer kann das beispielsweise schon der Fall sein,
wenn die Unterlagsplatte einen Feuchtigkeitsgehalt von mehr
als 27 % aufweist. Im ersten Schritt tritt die sogenannte Blau-
fäule auf, die nicht unbedingt gefährlich ist und die Unterlags-
platte nicht wirklich schädigt. Sie könnte jedoch zum zweiten
Schritt, der Braunfäule, führen. Diese Braunfäule schwächt
den Holzkern außerordentlich und macht den weiteren Ein-
satz befallener Platten meist unmöglich. Aus diesem Grund
empfiehlt die Wasa AG den Kunden, welche sehr viele gewa-
schene Steine produzieren, normalerweise keine Unterlags-
platten aus Holz. Es gibt natürlich auch jene, die Unterlags-
platten aus Holz unter derartigen Bedingungen einsetzen. Die
meisten jedoch sind mit dem recht hohen Pflegeaufwand, der
damit einhergeht,  nicht glücklich. 
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Wenn der Feuchtigkeitsgehalt der Unterlagsplatten 
unterhalb des empfohlenen Wertes liegt, können 
sich Fugen ausbilden.
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PRODUCTS

Many more product variants are possible

Trennmittel

Einige Kunden haben angemerkt, dass das Besprühen von
Unterlagsplatten aus Holz mit einem wasserbasierten Beton-
trennmittel deren Lebensdauer erhöhen und bei der Regu-
lierung des Feuchtigkeitsgehalts helfen kann. Dieses Verfah-
ren kann auch die Staubbildung im Werk verringern, was zu-
sätzlich zu einer gesünderen Arbeitsumgebung führt.
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Kieferbohlen mit Braunfäule 

Trennmittel wie diese hier, im Bild von der Firma 
Ecoratio, können die Staubbildung verringern.
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Imprägnierte Betonwaren

Derzeit werden Betonwaren sehr gerne imprägniert, was den
Herstellern eine bessere Qualität bietet und zu höheren Ge-
winnmargen führt. Das ist jedoch für Unterlagsplatten aus
Holz nicht sehr hilfreich bzw. kann diese sogar stark schädi-
gen. Das passiert vor allem, wenn die Imprägnierung von
oben auf die Betonwaren aufgetragen wird, damit aber auch
auf der Unterlagsplatte und damit dort landet, wo normaler-
weise der Formenrahmen ist. Das kann die Zellstruktur des
Holzes verschließen. Dadurch können die Platten austrock-
nen, auch wenn die Benutzer diese ordnungsgemäß pflegen,
was wiederum – wie zuvor erwähnt – Fugen verursacht und zu
weiteren Schäden führen kann. Wenn diese Imprägnierung
austrocknet, wird sie hart wie eine Acryloberfläche und kann
nur noch mit großem Aufwand entfernt werden. Bei einem
solchen Problem kann bei Unterlagsplatten aus Hartholz,
Kunststoff oder ähnlichem Material das Abschleifen der Ober-
fläche helfen. Die Wasa AG bietet auch diesen Service an. Bei
Weichholzplatten ist Abschleifen i. d. R. nicht empfehlenswert,
weil die Oberfläche dadurch schlechter werden könnte als
vorher. Jedenfalls aber dürfte das Schleifen alter Weichholz-
bretter unrentabel sein, weil die Kosten des Schleifens in kei-
ner vernünftigen Relation zum Zeitwert der Platten und/oder
zum Kauf neuer Bretter stehen. 

Schäden

In Betonsteinwerken weltweit erleiden Unterlagsplatten me-
chanische Beschädigungen. Die meisten Unterlagsplatten aus
Holz halten mechanischem Druck gut stand, jedoch besteht
unter Umständen die Möglichkeit des Verzugs durch diese
großen Kräfte. Ältere Unterlagsplatten können einfacher be-
schädigt werden, da die Fasern schwächer werden und sich
möglicherweise Teile von der Unterlagsplatte lösen. Oberflä-
chenschäden können mit entsprechender Zwei-Komponen-
ten-Spachtelmasse ausgebessert werden. 
Die meisten Schäden, die Wasa in den vergangenen Jahren
gesehen hat, kommen von den Vorschubklinken im Umlauf.

Diese können Teile der Platte maßgeblich ausreißen, da sie,
sofern abgenutzt, messerscharf werden können. Manchmal
laufen die Klinken auch nicht synchron oder sind allgemein
verschlissen. Das kann unter Umständen kurze, aber kosten-
intensive Anlagenstillstände verursachen. Eine einfache Mög-
lichkeit zur Prüfung des Zustands der Unterlagsplatten ist ein
Blick in das Plattenmagazin. Dort kann man sehen, ob oder
wo mechanische Einwirkungen herkommen. Abdrücke auf
den Unterlagsplatten können oft bis zur Schadensursache zu-
rückverfolgt werden, da diese meist an der gleichen Stelle der
Platten auftreten.

Alte Unterlagsplatten

Das Vertriebsteam von Wasa wird häufig mit der Frage kon-
frontiert: „Sind meine Platten noch in Ordnung?“ Diese Frage
ist nicht einfach zu beantworten, da es sehr davon abhängt,
was für den Kunden „noch in Ordnung“ bedeutet. Während
einige Kunden vielleicht „graue Produkte“ herstellen und pro-
blemlos mit kleineren Schäden auf der Plattenoberfläche
leben können, verzweifeln andere bereits an einer solchen
Oberfläche. Wasa gibt hierzu gerne Empfehlungen oder Rat-
schläge bzw. teilt bisherige Erfahrungen. Sollten sich Kunden
aus aller Welt unsicher sein, sind diese herzlich dazu eingela-
den, Anfragen per E-Mail mitsamt Bildmaterial für eine Beur-
teilung zu senden.

Hat die Unterlagsplatte aus Holz noch Zukunft?

Auch wenn immer mehr Nutzer weltweit von Holz zu Mittel-
klasse- oder Premium-Unterlagsplatten wechseln, wird zumin-
dest Weichholz nach Ansicht von Wasa noch viele Jahre eine
Rolle spielen. Für Firmen mit kleinem Investitionsbudget ist
Weichholz immer noch eine gute Wahl – zu Beginn oder auch
auf Dauer. Andererseits ist auch die Entscheidung nachvoll-
ziehbar, sich von solchen Produkten zu verabschieden. Wenn
eine Investition in höherwertige Unterlagsplatten möglich ist,
macht es immer Sinn, sich für solche zu entschieden und lang-
fristig zu denken. Wenn man die Standard-Lebenserwartung
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Das Imprägnieren von Betonwaren bringt dem Hersteller
zwar einen Qualitätsgewinn, kann aber die Unterlagsplatten
beschädigen.

Plattenstapel mit mechanischen Druckstellen
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berücksichtigt, ist es eine einfache Rechenaufgabe. Weich-
holzplatten in Standardgröße kosten bei den meistens euro-
päischen Lieferanten durchschnittlich € 40,- je Platte und hal-
ten ungefähr vier Jahre. Man muss eine solche Platte also in
15 Jahren viermal ersetzen, was einer Gesamtinvestition von
ca. € 160,- je Platte entspricht. Jetzt kann man sich vorstellen,
warum sich immer mehr Werke von einem solchen Produkt
distanzieren. Für das Geld, das man in einem Zeitraum von 
15 Jahren ausgeben muss, kann man bereits eine hochwer-
tige Unterlagsplatte kaufen, die in vielen Fällen eine höhere
Lebensdauer hat. Dabei ist der Verlust bei der Übertragung
von Vibrationsenergie, der, wie bereits zuvor in diesem Artikel
erwähnt, nach kurzer Zeit auftritt, noch gar nicht berücksich-
tigt.

Da es so viele andere Alternativen wie z. B. beschichtete Un-
terlagsplatten gibt, dürften Hartholzplatten bald der Vergan-
genheit angehören. Es war stets ein gutes und zuverlässiges
Produkt, aber angesichts aller Umstände ist es nicht mehr zeit-
gemäß.

Für alle, die wissen möchten, welche Art von Unterlagsplatte
die richtige Entscheidung ist, hat Matthias Bechtold, Vor-
standsvorsitzender der Wasa AG in Deutschland, bereits in
der BWI, Ausgabe 4/2016, einen Artikel zu diesem Thema ver-
öffentlicht. �
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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

Premium-Unterlagsplatten, wie hier die Wasa Uniplast Ultra,
können bis zu 20 Jahre halten.
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