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WASA stand auch in Zeiten von Corona nicht still. Vielmehr beflügelte uns diese fordernde 
Ausnahmesituation, innovative Ansätze weiterzudenken und deren Realisierung anzusto-
ßen. Auch Altbewährtes wird bei WASA gegenwärtig in unsere zunehmend digitale, ver-
netzte Gegenwart übertragen, denn seit jeher ist unser Fokus auf die Optimierung von Pro-
zessen und damit auch auf die stetige Weiterentwicklung unserer Produkte ausgerichtet.

Unabdingbar erscheint in der heutigen Zeit ein schneller, vor allem aber reibungsloser 
Informations- und Wissenstransfer. Auch in Zeiten von Homeoffice muss die unterneh-
mensinterne Kommunikation ohne Einschränkungen funktionieren – denn sämtliche 
Projekte laufen unablässig weiter und fordern unsere ungeteilte Aufmerksamkeit.

Auch die WASA-Produktpalette wird digitaler. So sind grundsätzlich alle Unterlagsplatten 
auf Kundenwunsch mit neuester RFID-Technik versehen. Dies gewährleistet beispielswei-
se die Gewichtsermittlung der auf den Platten produzierten Steine. Die Möglichkeiten, die 
sich aus der voranschreitenden Digitalisierung ergeben, sind nahezu unbegrenzt.

Die Welt wird schneller, Produktionstechniken ausgefeilter und damit einhergehend Kun-
denwünsche immer spezifischer. Wie Zahnräder greifen technische und digitale Errun-
genschaften und Neuerungen ineinander – sie bedingen und befeuern sich gegenseitig. 

Und WASA ist mittendrin.
 
Ihr Matthias Bechtold
Vorstandsvorsitzender
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Boards mit
Intelligenz

RFID-TECHNIK FÜR UNTERLAGSPLATTEN

8 9

Die Wichtigkeit von Industrie 4.0 gewinnt auch im Bereich der Herstellung von Beton-
steinprodukten immer mehr an Bedeutung. Was ursprünglich als Technik empfunden 
wurde, die in der Automobil- und Lebensmittelindustrie zu finden ist, wird schon heute 
in verschiedenster Art in der Betonsteinindustrie genutzt. Auch bei WASA wird ständig 
an verbesserten Umsetzungslösungen gearbeitet, wie die RFID-Technik in den Bereich 
der Unterlagsplatten Einzug halten kann.
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Der Begriff Industrie 4.0 wird heutzutage 
gerne und häufig benutzt, ohne seine Entste-
hung historisch verstanden oder zumindest 
hinterfragt zu haben. Dies ist aber sinnvoll, 
um den Siegeszug nachvollziehen zu können, 
den die RFID-Technik in den letzten Jahren 
angetreten hat. Dieser Bericht wirft einen 
kurzen Blick zurück, schaut auf den Status 
quo und wagt einen Blick in die Zukunft, was 
die neue Technik alles zu leisten imstande ist.
In der Historie gab es mehrere industrielle 
Revolutionen, die bedeutsam zur Steigerung 
der Effizienz und der Qualität beigetragen ha-
ben. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts fand 
durch den Einsatz mechanischer Anlagen, 
die meist durch Dampf oder Wasserkraft ange-
trieben wurden, die erste industrielle Revolu-
tion statt. Die Massenproduktion in Form von 
Fließbandfertigung und Nutzung der Elek-
troenergie folgte dann 100 Jahre später, Ende 
des späten 19. Jahrhunderts. Nach weiteren 
hundert Jahren – nach 1969 – revolutionierte 
die Automatisierung und der Einsatz moder-
ner Elektronik die Industrie.

Im Heute angekommen, spricht man von In-
dustrie 4.0, die sich mit der intelligenten Ver-
netzung von Maschinen und Abläufen mit 
Hilfe von Informations- und Kommunika-
tionstechnologie beschäftigt.

Aber auch im privaten Bereich ist die Digitali-
sierung mittlerweile allgegenwärtig. Mobile 
Kommunikation, Steuerung des eigenen 
Haushaltes aus dem Urlaub per Smartphone-
App, Abrufen von Informationen und Daten 
von überall und zu jeder Zeit sind heute nicht 
mehr die Ausnahme, sondern Standard. „On-
line at any time“ ist die Devise. Während es 
im privaten Bereich oftmals um Bequemlich-
keit oder Gimmicks geht, steht in Bezug auf 
die Industrie die Steigerung der Effizienz und 
der Qualität bei der Herstellung von Produk-
ten im Vordergrund. Auch in der Betonstein-
produktion können mit Hilfe der Erfassung 
und Auswertung der Daten wichtige Erkennt-
nisse gewonnen werden. So ist es bereits mit 
entsprechender Technik möglich, alle Infor-
mationen – angefangen mit der Anfrage der 

Rohstoffe bis hin zur Erstellung von Rech-
nung und Lieferschein des Produktes – dezi-
diert nachvollziehen zu können. Sowohl die 
interne als auch die externe Kommunikation 
von Informationen wird dabei in vielen An-
wendungsbeispielen bereits als selbstver-
ständlich angesehen, so z.B. die Bestell- bzw. 
Versandinformation im Onlinehandel. Inwie-
fern ein solch hoher Detailgrad von den Un-
ternehmen gewünscht ist, fällt äußerst un-
terschiedlich aus, je nachdem, wen man fragt. 
Angefangen von der einfachen Weitergabe 
der Mischrezeptur bis hin zur nahtlosen Er-
fassung aller Maschinen- sowie Umgebungs-
parameter reichen die Anforderungen und 
Wünsche der Anwender. Natürlich ist zu be-
denken, dass je nach Umfang der Auswer-
tungen bzw. Informationen entsprechende 
Schnittstellen bzw. Systeme zur Verfügung 
stehen müssen. Für WASA, seit jeher als in-
novatives Unternehmen bekannt, ist es selbst-
verständlich, den notwendigen Beitrag zu 
leisten und den Kunden als kompetenter Part-
ner zu begleiten. Um dies zu gewährleisten, 

beschäftigt sich WASA im Bereich der 
RFID-Technik sowohl mit der zuverlässigen 
Zuordnung der Daten als auch mit der Er-
forschung zukünftiger Ausweitungsmöglich-
keiten und Rückschlüsse, die nach momen-
tanem Stand noch nicht interpretiert werden. 
So können mit Hilfe der Plattenidentifikation 
Informationen wie Mischung, Maschinenpa-
rameter, Produktgewicht, Aushärtezeiten etc. 
direkt dem Produkt bzw. der Unterlagsplatte 
zugeordnet und durch den Gesamtprozess bis 
hin zur Verpackung verfolgt werden.

Schon in der Vergangenheit war es bereits 
üblich, in der Mischanlage Daten zu sam-
meln und über einen längeren Zeitraum zu 
erfassen. So wird jeder einzelnen Mischung 
eine Mischungsnummer zugeordnet, die 
dann langfristig gespeichert wird. Auch die 
Übergabe der Informationen an die Beton-
steinmaschine ist noch einfach zu bewerk-
stelligen. Wenn es jedoch darum geht, diese 
Informationen durch die gesamte Anlage zu 
transportieren, wird es bedeutend schwie-

„Online at any time
ist die Devise.“



riger. Die Weitergabe der Unterlagsplatten-ID 
per Software ist zwar bedingt möglich, je-
doch müssen nach einem Handeingriff die 
entstandenen Fehler auch ebenso händisch 
korrigiert werden. Darüber hinaus wächst der 
Programmieraufwand exponentiell mit der 
Komplexität der Anlage und damit auch das 
Fehlerpotential.

Um diese Problematik zu umgehen, bietet es 
sich an, die Unterlagsplatte mit einer elektro-
nisch lesbaren ID auszustatten. Spätestens 
mit Einführung des kontaktlosen Zahlens 
sind sogenannte RFID allgegenwärtig. Der 
RFID (Radio-Frequency Identification) be-
steht meist aus einer Spule und einem Chip. 
Durch externe Erzeugung eines pulsierenden 
Magnetfelds wird der Chip mit Spannung 
versorgt und kann dadurch ausgelesen oder 
beschrieben werden. Der Vorteil dieser exter-
nen Spannungsversorgung ist, dass der RFID 
selbst also keine Batterie in sich trägt, eine 
solche mithin auch nicht getauscht werden 
muss. Auf diese Weise können einmal in den 
Unterlagsplatten installierte Chips die gesam-
te Standzeit über in der Platte verbleiben, 
ohne dass auf sie zugegriffen werden muss.

Auch wenn dies im ersten Moment einfach 
klingen mag, so ist doch in vielerlei Hinsicht 
einiges zu beachten. Allein die Positionierung 
des RFID in der Unterlagsplatte und der An-
tenne in der Anlage ist sorgfältig zu wählen. 
So ist beispielsweise zu beachten, inwiefern 
sich die Lage des Chips verändert, wenn 
Wender oder Puffersysteme im Einsatz sind. 
Manuelle Bewegungen führen meist auch zu 
einer Verlagerung.

Durch die Anlagen- bzw. Fördertechnik ist 
eventuell eine Anbringung der Antenne nur 
in einer bestimmten Position möglich (meist 
seitlich oder unterhalb der Platte) und limi-
tiert somit die Einbauposition des Chips in 

der Unterlagsplatte. Je nach Einbausituation 
des RFID und der vorhandenen Fördertech-
nik kann es auch zu Komplikationen führen, 
wenn z.B. durch einen geringen Abstand 
zweier Platten nicht eindeutig unterschieden 
werden kann, welcher der beiden RFID aus-
gelesen wird.

Die Bauform der RFID ist vielfältig und setzt 
zum Teil eine vorgegebene Positionierung der 
Antenne voraus. Um eine bestmögliche Über-
tragung zu gewährleisten, muss die größt-
mögliche Fläche der Spule parallel zur An-
tenne ausgerichtet sein. Zum Beispiel können 
RFID in Form einer Münze nur liegend in eine 
Platte eingebracht werden. Entsprechend
muss die Antenne unter dem Förderer ange-
bracht sein. Frequenzbereiche sind unter-
schiedlich und nicht zwangsläufig internatio-
nal freigegeben. Lese-/Schreibzyklen sind li-
mitiert und benötigen Zeit, um diese auszu-
führen. Somit ist meist empfehlenswert, die 
Daten in einer Datenbank zu speichern, statt 
diese auf den Chip zu schreiben. In diesem 
Fall dient der RFID zur reinen Identifikation 
und beschleunigt den Prozess.

Aufgrund der genannten Punkte ist schnell 
zu erkennen, dass durchaus diverse Punkte 
beim Thema RFID in Unterlagsplatten zu 
berücksichtigen sind. WASA zeigt sich auch 
hier als kunden- und serviceorientiertes Un-
ternehmen und steht als kompetenter Partner 
zur Seite, indem WASA mit verschiedenen 
RFID-Typen und diversen Anbietern der Aus-
lese-Technik zusammenarbeitet.

Gemeinsam mit dem Kunden wird sowohl 
festgelegt, welcher RFID-Typ und welche 
weitere Hardware am besten geeignet sind als 
auch werden die verschiedenen in Betracht 
kommenden Einbau- und Auslesepositionen 
diskutiert. Bei der Neuanschaffung von Plat-
ten können die RFID bereits in der Produktion
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Neben den technischen Voraussetzungen 
zur Umsetzung von Industrie 4.0 beschäftigt 
sich WASA auch mit der Auswertung von 
Erkenntnissen und unterstützt dadurch die 
Steigerung der Effizienz seiner Kunden. Ge-
sammelte Daten sind z.B. in der Lage, Aus-
kunft zu geben, in welcher Weise Platten in 
Benutzung waren. Gerade bei Materialien 
wie Weichholz ist es notwendig, die Platten 
im regelmäßigen Einsatz zu belassen, um die 
Feuchtigkeit konstant zu halten und somit 
Schäden, die durch Austrocknung entstehen 
können, zu vermeiden. 

Grundlage für vielfältige Anwendungsmög-
lichkeiten und unterschiedliche Kundenanfor-
derungen bleibt die eindeutige Identifikation 
des Produktes und somit der Unterlagsplatte.
Dies eröffnet eine Vielzahl von neuen Möglich-
keiten: Effizienzsteigerung der Produktion, 
Qualitätssicherung, Verarbeitung der Produk-
tionsdaten im ERP-System, Produkt-Tracking 
und nicht zuletzt Möglichkeit, Kunden in di-
gitaler Form zu informieren, um somit den 
steigenden Serviceanforderungen gerecht zu 
werden. Immer mehr Kunden nutzen den of-
fenen Austausch mit WASA, um ihre Zukunft 
digitaler zu gestalten.

bei WASA verbaut werden. Bestandskunden 
steht WASA mit Rat und Tat zur Seite, wenn 
in bestehende Platten die neue Technik nach-
gerüstet werden soll. Dabei ist der Einbau in 
alle Plattentypen möglich, die WASA anbietet: 
von der Weichholz- über die mit Polyurethan 
beschichtete Holzplatte bis hin zur mit Glas-
fasern verstärkten Vollkunststoffplatte digita-
ler zu gestalten.



BETONWERK KORTMANN

Qualität 
at its best

Im Jahre 1950 gründete Carl Kortmann das 
Unternehmen – zunächst als Fuhr- und Han-
delsbetrieb. Mit den Fuhrwagen belieferte 
Kortmann zunächst die umliegende Umge-
bung mit Betonsteinprodukten, bevor bereits 
wenige Jahre später mit der Produktion eige-
ner Betonerzeugnisse begonnen wurde. Das 
Unternehmen wird seit 1970 in zweiter Gene-

ration erfolgreich von Karl Kortmann geleitet. 
Vor sieben Jahren schließlich stiegen auch die 
beiden Söhne Henning und Matthias in das 
Familienunternehmen ein, das damit bereits 
in dritter Generation durch die Produktion 
herausragender Qualitätsprodukte besticht. 
Kortmann produziert im Drei-Schichtbetrieb 
an sechs Tagen die Woche.

Im niedersächsischen Schüttorf, im Landkreis Grafschaft Bentheim, liegt ein Beton- und 
Fertigteilwerk, das nicht durch schiere Größe, sondern vielmehr durch höchste Qualität 
überzeugt. Das Betonwerk Kortmann verfolgt das Ziel, sich zum Premiumhersteller der 
Industrie schlechthin zu entwickeln.
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Ein Highlight des Unternehmens sind sicher-
lich die keramischen Platten „Miscela“ und 
„Passione“. Diese innovativen Produkte über-
zeugen durch die einzigartige Kombination 
aus keramischer Oberfläche und starkem 
Betonträger. Im Produktionsprozess wird der 
Beton fest mit der keramischen Oberfläche 
vergossen. Durch die an den Platten vorhande-
nen Abstandshalter wird ein gleichmäßiger 
Fugenabstand von drei Millimetern erreicht, 
was eine schnelle und mühelose Verlegung 
auf vielen Untergrundarten ermöglicht.

Das Unternehmen liegt geographisch günstig 
am Autobahnkreuz Schüttorf (A30 / A31) zwi-
schen Niedersachsen und Nordrhein-West-
falen. Ob Ruhrgebiet oder Nordsee, ob Am-
sterdam oder Berlin – der eigene Fuhrpark 
ermöglicht es, sehr schnell und flexibel auf 
die Lieferwünsche der Kunden einzugehen.

Bei der Wahl der Unterlagsplatten fiel nach 
eingehender Sondierung aller Plattentypen 
am Markt die Wahl auf die WASA UNIPLAST® 
ULTRA. Seit 2017 sind 7.000 Stück dieser mit 
Glasfasern verstärkten Vollkunststoffplatte im 
Einsatz. Für die Produktion der Premium-
Steinprodukte bei Kortmann ist die Verwen-
dung dieser fugenlosen und planebenen Pro-
duktionsunterlage mit ihrer sehr guten Vi-
brationsübertragung absolut unverzichtbar. 
Da unternehmerische Entscheidungen bei 
Familienbetrieben wie Kortmann stets mit 
Weitblick getroffen werden, gaben noch zwei 
weitere herausragende Eigenschaften der 
WASA UNIPLAST ULTRA® den Ausschlag für 
deren Erwerb: Sowohl die lange Einsatzzeit 
der Platte von bis zu 15 Jahren als auch die 
Möglichkeit des Nachschleifens – was zu 
einer Erhöhung dieser ohnehin schon lan-
gen Lebensdauer führt - machen die WASA 
UNIPLAST ULTRA® so attraktiv.

WASA-Techniker ermittelten ausgehend von 
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den Auflast-Angaben des Kunden, dass eine 
50 mm starke Platte den Anforderungen an 
das Biegeverhalten genügt. Um das Nach-
schleifen der Boards zu ermöglichen, wurde 
deren Dicke um zwei zusätzliche Millimeter 
erhöht.

Dem Anspruch folgend, Branchenprimus 
und Premiumhersteller von Betonerzeugnis-
sen zu sein, waren auch die Anforderungen 
Kortmanns an die verschiedenen Lieferanten 
entsprechend hoch: So stand beispielsweise 
die Firma KBH aus Lachen im Allgäu vor der 
Herausforderung, den Transport der WASA 
UNIPLAST ULTRA® aus dem Senkgerüst bis 
in das Brettstapelgerät umzusetzen. Einem 
Kuka-Roboter sollten die Unterlagsplatten 
mit „Gut-Steinen“ – also mangelfreien Beton-
erzeugnissen – zum Aussortieren zur Verfü-
gung gestellt werden. 
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Zudem sollten dem Roboter auch Unterlags-
platten mit mangelhaften Steinen zum Aus-
sortieren zugeführt werden. Die Vorgabe des 
Betonwerks Kortmann bestand darin, dass 
das Aus- und Einschleusen der Unterlagsplat-
ten mit mangelfreier und mangelhafter Ware 
weitmöglichst im unterbrechungsfreien Be-
trieb der Paketierung erfolgen sollte. Daneben 
waren durch KBH eine Paketierung und ein 
Brettwender zu installieren.

Alle Aufgaben wurden zur vollsten Zufrieden-
heit des Kunden umgesetzt. Die Transport-
bahn auf der Trockenseite wurde als Ketten-
bahn mit Spezial-Gummibeschlag ausgeführt, 
was jede Art von Unterlagsplatte immer 
dankend zur Kenntnis nimmt, ist dies doch 
der schonendste denkbare Transport. In diese 
Transportbahn auf der Trockenseite wurde 
eine Hub-/Senkstation integriert, die derge-
stalt konzipiert wurde, dass der Bretttransport 
und die Paketierung durch Ausheben und 
Absenken der Unterlagsplatten weitestge-
hend nicht beeinträchtigt wird.

Kortmann schwebte eine überaus kurze Takt-
zeit für den Übersetzer vor. Aufgrund enger 
Platzverhältnisse und daraus resultierender 
kurzer Wege, können Beschleunigungs- und 
Verzögerungsrampen allerdings nur begrenzt
ausgeschöpft werden. Die Paketierung arbei-
tet vollelektrisch und entspricht damit dem 
neuesten Stand der Technik. Das strenge 
Qualitätsmanagement wird überdies durch 
eine automatische Steinhöhenmessung der 
Firma R&W Industrieautomation und dem 
Einsatz eines Quaver komplettiert.

Dem Betonwerk Kortmann liegen auch der 
Umweltschutz und ein nachhaltiger Umgang 
mit Ressourcen am Herzen. So werden Steine, 
die den immensen Qualitätsanforderungen
nicht entsprechen und demzufolge aus dem 
Fertigungsablauf ausgeschleust werden müs-
sen, einem werkseigenen Rohstoffkreislauf 
zugeführt. Die Herstellung eines beträchtli-
chen Anteils des eigenen Strom- und Wärme-
bedarfs wird so direkt im betriebseigenen 
Blockheizkraftwerk vollzogen.

In der Steinfertigung hat Kortmann Beton die 
Herstellung von einer Million Quadratmetern 
Pflasterfläche pro Jahr zum Ziel. Parallel zur 
Betonsteinanlage betreibt das Unternehmen 
eine Fertigteil-Produktion, die ungefähr die 
Hälfte des Gesamtgeschäfts ausmacht. 

Die Zeichen stehen gut, dass Kortmann das 
Ziel, einer der Besten der Branche zu werden, 
erreicht. Die im Einsatz befindlichen Produk-
tionsmittel und Maschinen stellen eine wich-
tige Basis zur Verwirklichung dieses Ziels dar. 
Dass mit Henning und Matthias Kortmann 
sowie einem jungen, engagierten Team da-
hinter die bereits dritte Generation volle 
Fahrt aufgenommen hat, ergänzt das runde 
Bild dieses sympathischen Familienunterneh-
mens auch von menschlicher Seite.
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Durch die hohe Nachfrage und die immer höheren Ansprüche der Kunden an Unter-
lagsplatten in der Betonsteinproduktion, wurde 2019 seitens WASA die Entscheidung 
getroffen, in eine neue und nahezu vollautomatisierte Anlage zur Produktion einer mit 
Polyurethan beschichteten Holzplatte zu investieren.
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WASA WOODPLAST

Neue Anlage 
im Dienst

Die Konstruktion und die Entwicklung der 
Anlage erfolgten durch namhafte Anlagenher-
steller, WASAs eigene Konstruktionsabteilung 
und einem Unternehmen für Sondermaschi-
nenbau. Grund für die neue Anlage war neben 
der Automatisierung und der damit verbun-
denen Personalkosteneinsparung auch die Er-
höhung der Produktionskapazitäten, um der 
stetig steigenden Nachfrage gerecht zu werden. 

Die Besonderheit in der Neuanlagentechnik 
ist das Fertigungsverfahren. Dabei wird der 

Weichholzkern zunächst in eine zweischalige 
Aluminiumform und diese dann in die Press-
kammer eingefahren. Die zum Beschichten 
des Holzkerns benötigte Zuhaltekraft wird 
durch eigens dafür konstruierte Blasebälge 
aufgebracht. Durch diese Technik können 
Zuhaltekräfte von über 100 Tonnen erzeugt 
werden. Dies hat den Vorteil, dass die Formen, 
in denen die Weichholzkerne positioniert 
sind, nicht nach außen beulen können. Die 
Toleranz der Plattenstärke wird so auf ein 
Minimum begrenzt.



Die Polyurethan-Dosieranlage arbeitet mit ei-
nem relativ langsam aushärtenden PU Sys-
tem, um der Beschichtung ausreichend Zeit 
zu geben, tief in die Holzstruktur einzudrin-
gen und so einen starken Verbund mit der 
Holzoberfläche zu erzeugen. Dies stellt einen 
großen Vorteil gegenüber schnell aushärten-
den PU-Systemen dar, die bei Marktbegleitern
zu finden sind. 

Die Presse ist ausgelegt, um vier Kavitäten 
parallel mit Polyurethan zu befüllen. Die Zu- 
und Abführung der Formen befindet sich 
jeweils links und rechts der Presse. Dabei fährt 
ein schienengeführter Befüllwagen entlang 
der Schienen, um die jeweiligen Kammern 
mit den Stahlformen zu be- und entladen. 
Insgesamt umfasst die Pufferstrecke 15 Stahl-
formen. Die Kernbestückung der Stahlformen 
und auch die Herausnahme der beschichte-
ten Platten erfolgt durch zwei Fanuc-Roboter. 

Dass die Anlage keiner Leichtbauweise ent-
spricht, zeigt sich bereits bei dem Eigenge-
wicht der Presse mit 120 Tonnen, wohinge-
gen die einzelnen Stahlformen ein Gewicht 
von 1,2 Tonnen aufweisen. Die komplette 
Anlage besitzt ein Eigengewicht von 200 Ton-
nen. Hinzu kommen noch zwei PU-Tanks, die 
oberhalb der Presse als Tagessilo positioniert 
sind und deren Fassungsvermögen einem 
Volumen von 10.000 Litern entspricht.

Mit dieser neuen Produktionstechnik ist 
WASA bestens für die Herausforderungen des 
Marktes gerüstet.
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SIMONE HENKE

PORTRAIT PORTRAIT

Jedes Unternehmen hat eine Identität, eine 
Haltung und ein Selbstverständnis. Neben 
Marketingstrategien und Werbebudgets spie-
len Persönlichkeiten bei der Außenwirkung 
eine tragende Rolle. Sie repräsentieren das 
Unternehmen – von den Vorständen über die 
Abteilungsleiter bis hin zu den Beschäftigten 
in Produktion und Verwaltung.

Bei WASA begegnen Ihnen Menschen, die 
das Unternehmen Tag für Tag prägen. Simo-
ne Henke – seit Januar 2007 fester Bestand-
teil der WASA-Belegschaft – ist dafür ein 
wunderbares Beispiel.

Häufig kommt sie einem auf dem Fahrrad 
entgegen, braust mit dem Firmenauto um 
die Ecke oder pflegt die üppigen Außen-
anlagen des Firmengeländes, die ohne ihre 
Fürsorge nur einen Teil ihrer Wirkung ent-
falten würden. Und überhaupt bringt sie 
vieles von dem mit, was das Miteinander im 
Arbeitsalltag bereichert. Allem voran ist es 
ihre unvoreingenommene Herzlichkeit und 
das enorme Engagement, mit dem sie ihrem 
Umfeld begegnet. Kein Weg ist zu weit, kein 
Umstand zu groß. 

Sie sei ein glücklicher Mensch, sagt sie über 
sich selbst. Diese Gewissheit zieht sie aus 
den Beziehungen zu anderen Menschen, die 
sie gerne um sich hat. Insbesondere die Zeit, 
die sie mit ihrem Enkelkind verbringt, ist 
Energie- und Freudenquell. Wie schön, dass 
uns Frau Henke jeden Tag aufs Neue mit ih-
rer immensen Lebensfreude bereichert.

Sonne 
für alle!
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Auch ökologisch 
im Vorteil

WASA PROTECT
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Exakt einstellbare Düsen verhindern unerwünschten Overspray
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Seit 2019 erweitert die WASA-Gruppe stetig 
ihr Sortiment um die sogenannten WASA 
ACCESSORIES. Diese werden – ihren Eigen-
schaften entsprechend – beispielsweise zur 
Plattenpflege oder zur Erleichterung diverser 
Arbeitsabläufe in Betonwerken offeriert. 

Neben beispielsweise den WASA SMART 
REPAIR-Kits für die leichte Reparatur von Be-
schädigungen der Plattenoberflächen, spielt 
WASA PROTECT bei der Pflege der Unterlags-
platten eine tragende Rolle.

Unterlagsplatten werden in Betonwerken 
immensen Belastungen ausgesetzt – mit-
unter bis zu 24 Stunden am Tag, über Jahr-
zehnte hinweg. Unser ökologisch abbauba-
res Trennmittel – bestehend aus einer Was-
ser-Öl-Emulsion – verhindert Betonanhaf-
tungen und kann somit die Lebensdauer 
der Unterlagsplatten verlängern. Überdies 
ist die Staubreduktion im Werk, die sich aus 
der Verwendung des Mittels ergibt, ein posi-
tiver Effekt – bindet es doch sämtliche der 

bei der Produktion anfallenden Partikel. Dies 
ist nicht nur für die Sauberkeit und den stö-
rungsfreien Betrieb im Betonwerk von gro-
ßem Nutzen, sondern wirkt sich auch auf die 
Gesundheit der an den Anlagen beschäftig-
ten Mitarbeiter positiv aus, indem lungen-
gängige Stäube reduziert werden.

WASA PROTECT eignet sich zum Schutz al-
ler Unterlagsplatten. Das Trennmittel wird in 
einem IBC ausgeliefert und mit einer Sprüh-
leiste – dem WASA ATOMIZER – aufgetragen. 
Modernste Technik garantiert einen gleich-
mäßigen Sprühauftrag ohne Overspray. Der 
WASA ATOMIZER ist einfach zu installieren 
und hat nur einen geringen Platzbedarf. Ne-
ben den vorgenannten Vorteilen führt der 
Einsatz eines Trennmittels auch dazu, dass 
es bei der obligatorischen Reinigung der Un-
terlagsplatten nach dem Abheben der Steine 
zu weniger Verschleiß bei den Abkehrbürs-
ten kommt, da sich durch WASA PROTECT 
nachweislich weniger Betonaufbau auf den 
Produktionsunterlagen bildet.

SCHUTZ UND PFLEGE 

FÜR UNTERLAGSPLATTEN

       Verhindert Betonanhaftungen

       Verlängert die Lebensdauer

       Biologisch abbaubares Konzentrat 

       Staubreduktion im Werk

       Geeignet für alle Plattentypen

02 | WASA ATOMIZER im Einsatz | 03 | Einfache Bedienbarkeit des WASA ATOMIZER



WASA PUR
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Bestens in Form

Flüssiges Polyurethan für kreative Betonmanufakturen 

WASA startete im Jahr 2006 im südthüringischen Neubrunn mit der Herstellung von 
Polyurethan Wetcast-Formen für hochwertige Betonwaren. Heute werden Wetcast-For-
men mit modernen Dosier- und Mischanlagen für Klein- und Großserien produziert. Zu 
Beginn stellte sich die Frage, welche auf dem Markt verfügbaren synthetischen Harze 
aus Polyurethan am besten für den späteren, mitunter sehr harten Einsatz im Betonwerk 
geeignet sind.
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Äußerst schnell sah man sich mit einer nicht 
ausreichenden Qualität und Beständigkeit der 
eingesetzten Standard-Polyurethane und den 
wachsenden Anforderungen nach großzügi-
gen, augenfälligen und eleganten Betonwerk-
steinen konfrontiert.

Mit Rampf Polymer Solutions, einem führen-
den Spezialisten für hochwertige Gießharze, 
wurden gemeinsam und exklusiv für WASA 
spezielle, auf die Betonindustrie abgestimmte 
Polyurethansysteme entwickelt. Seit 2013 
werden diese speziellen Materialien bei WASA 
verarbeitet, und tausende ausgelieferte Wet-
cast-Formen sind erfolgreich weltweit bei 
Kunden im Einsatz. 

Der Herausforderung, Wetcast-Formen mit 
einfachen Mitteln für eine Kleinserie oder 
für eine Steinidee zu produzieren, stellen sich 
heute zahlreiche kreative Betonwerker. Als 
besonderes Angebot für eine eigene Herstel-
lung von Wetcast-Formen können nun Beton-

manufakturen mit dem neuen WASA PUR 
auf ein bewährtes System zurückgreifen.

WASA PUR ist ein dünnflüssiges Zweikompo-
nenten-Gießharz. Durch die niedrige Visko-
sität beider Komponenten und einer verlän-
gerten Topfzeit von mindestens 30 Minuten 
ist die Gießmasse im offenen Handverguss 
einfach zu verarbeiten. WASA PUR wird in 
Deutschland hergestellt und mit kurzer Lie-
ferzeit direkt zum Kunden versendet. Das 
Gießharz hat eine lange Haltbarkeit und ist 
binnen 12 Monaten nach Produktionsdatum 
zu verbrauchen.

WASA greift bei der Beratung auf seine um-
fangreiche Erfahrung im Formenbau zu-
rück und bespricht mit dem Kunden auch 
wirtschaftliche Alternativen. Der Kunde hat 
die Möglichkeit, seine vorbereiteten Modelle 
mit Gießrahmen bei WASA anzuliefern. Der 
Abguss erfolgt mit computergesteuerter, ma-
schineller Verfahrenstechnik.
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Das Unternehmen Lithonplus ist auf die Ent-
wicklung, die Fertigung und den Vertrieb qua-
litativ hochwertiger Betonprodukte speziali-
siert. Es zählt deutschlandweit zu den führen-
den Anbietern. 

Die Freiraum- und Verkehrsflächenplanung 
bildet einen Schwerpunkt des Produktsorti-
ments. WASA PUR trägt mit seinen herausra-
genden Eigenschaften ganz entscheidend zu 
dem immensen Erfolg dieses Premiumpro-
duktes von Lithonplus bei.

01 | Abguss einer Wetcastform

02 | 03 | 04 | Arbeitsablauf des Gießvorganges

05 | Wetcastform

06 | 07 | Einbausituation eines Busbordsteins

WASA PUR BIETET FOLGENDE VORTEILE:

       Einfaches, homogenes Mischen beider Komponenten

       Schnelle Entlüftung und Ausgleich der Gießmasse

       Abgestimmte, praxiserprobte Trennmittel für die Modell-  

       abformung und Betonwerksteinproduktion

       Detailgetreue Abbildung der Vorlage

       Keine Abfärbungen auf das Endprodukt

       Frei von Weichmachern und Quecksilber

       Erfüllen sämtliche Anforderungen der Europäischen 

       Chemikalienverordnung REACH



NEUER KANZLERPLATZ | BONN
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Die Fassade 
wächst

Das neue Wahrzeichen für Bonn – der 
„Neue Kanzlerplatz“ – wächst.

Haus 2 steht vor der Fertigstellung und so-
mit auch vor der Übergabe an den Mieter. 
Ferner sind die Bauarbeiten an den Häu-
sern 1 und 3 bereits weit fortgeschritten: 
Aufzugsschienen, Portale und Kabinen wur-
den montiert, sodass die Rohbauten be-
fahrbar sind.

Holzschalung zur Aufnahme der PU- Form
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Zur Verkleidung der Außenfassaden ent-
schied man sich für (GFRC) Betonelemente,
die von der Firma Lindner geliefert und mon-
tiert werden. Den Auftrag zur Realisation der 
hierzu benötigten PU- Schalungen erhielt 
die WASA Compound GmbH & Co. KG An-
fang 2020. Bereits im August 2020 wurden 
die ersten Schalungen geliefert.

In Summe müssen von Lindner 2.786 Fassa-
denelemente verbaut werden. Um diese enor-
me Menge in solch kurzer Zeit produzieren 
zu können, lieferte WASA insgesamt 30 Scha-
lungen von 12 verschiedenen Modellen. Die 
Schalung besteht aus einem stabilen Träger-
rahmen und einer eingelegten Gießform, ge-
fertigt aus Polyurethan. Die größte von ih-
nen misst in der Länge stolze 11 Meter und 
wiegt über 240 kg. Auf einigen der Scha-
lungen wurden im Verlauf der Bauarbeiten 
mehrere hundert Fassadenelemente herge-
stellt. Das jeweils erste und auch letzte zu ver-

bauende Element muss hierbei sowohl die
gleiche Oberflächenbeschaffenheit als auch 
die identische Geometrie aufweisen – ein 
enormer Anspruch an das von WASA ver-
wendete PU System, WASA PUR. Die Fer-
tigstellung des letzten und höchsten Ge-
bäudes, dem Hochhaus, ist für Mitte 2022 
geplant. Die Inbetriebnahme der Gebäude 2 
und 3 soll im ersten Quartal 2022 erfolgen.

Der Neue Kanzlerplatz wird aus drei Gebäu-
dekörpern bestehen, die sich rund um einen 
großen öffentlichen Platz gruppieren. Mit der 
Fertigstellung des Hochhauses 2022 wird der 
Neue Kanzlerplatz der Skyline Bonns eine 
charakteristische Landmarke verleihen: Als 
markantes Wahrzeichen ragt das dritthöchs-
te Gebäude der Stadt zukünftig mit 101,5 
Metern und 28 Etagen hoch hinaus. Nur der 
Post Tower und der Lange Eugen im ehema-
ligen Regierungsviertel, unmittelbar in der 
Nähe zum Neuen Kanzlerplatz, werden das 
Gebäude noch überragen.

Der Neue Kanzlerplatz wächst 
planmäßig mit Unterstützung 

von WASA CONSTRUCT.

Einbau der Fassadenelemente Diverse Baukörper mit installierter Fassade  



WIE WASA-WERBUNG ENTSTEHT
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Nicht in den 
Sand gesetzt
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Wenn der Weltmarktführer für Unterlags-
platten eine neue Anzeige kreieren lässt,
sind nicht nur reichlich kreative Köpfe ge-
fragt. Auch Input aus den verschiedensten 
Unternehmensbereichen von WASA bün-
deln sich in Wort und Bild und formulieren 
eine selbstbewusste, mitunter auch augen-
zwinkernde Botschaft.

Schließlich geht es um einen komplexen, krea-
tiven Arbeitsprozess, an dessen Ende die neue 
WASA-Titelanzeige steht, die jährlich auf dem 
Cover des international angesehenen BWI-Ma-
gazins erscheint. 

Kreative sind an jenem Morgen zusammenge-
kommen, um in dem Loft – ein mit allerhand 
technischen Raffinessen ausgestattetes Foto-
studio – das Motiv für die Anzeige im 60. Ju-
biläumsjahr von WASA zu fotografieren.

Seit vielen Jahren nimmt WASA mit der Ti-
telanzeige der BWI eine Sonderstellung in 
der gesamten Bau- und Betonbranche ein. Be-
reits auf den ersten Blick als WASA-Anzeige 
erkennbar, offenbaren sich die Inhalte auf den 
zweiten Blick stets mit augenzwinkernden, 
selbstironischen Botschaften, welche von den 
üblichen Kommunikationsmustern, -normen  
und -konventionen abweichen. Kommunika-
tionskultur at its best, könnte man sagen – in 
allen Facetten durchdacht und in der Lage, di-
verseste Reaktionen zu provozieren, die alle 
in einem gemeinsamen, großen Thema gip-
feln: WASA. Dies tun sie so gekonnt und 
selbstbewusst, dass die Branche über die An-
zeigen spricht. Grundsätzlich ist dieser Aus-
tausch von WASA gewollt, befeuert er doch 
den Diskurs und die Auseinandersetzung mit 
dem Unternehmen und seinen Produkten.

Der kleine Protagonist der Titelanzeige im Greenscreen



dem Gründungsjahrzehnt des Unternehmens 
– verpackt. Der zu fotografierende kleine Jun-
ge wird in ein Jahrzehnte altes Originalfoto 
hineinretuschiert.

So schlägt die WASA-Titelanzeige einen visu-
ellen wie inhaltlichen Bogen zwischen dem 
Taten- und Vorwärtsdrang erfolgshungriger 
Gründerjahre und dem Selbstbewusstsein ei-
nes heute weltweit etablierten, führenden 
Unternehmens.

Am Beginn jeder Erfolgsgeschichte steht eine 
Idee. An diese zu glauben und sie beharrlich 
weiterzuentwickeln, zeugt von einer großen 
Ambition: Weltmarktführer im Bereich der 
Herstellung von Unterlagsplatten für die Be-
ton- und Bauindustrie zu werden – und es zu 
bleiben.

REPORTAGE REPORTAGE
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Konzipiert und erdacht wurde die Anzeige 
von einer in Darmstadt ansässigen Werbe-
agentur. Fotografiert wurde das Motiv von 
dem Frankfurter Fotografen Nico Wallfarth, 
der mit dem Studio NIC HAY PHOTOGRAPHY 
& DESIGN mittlerweile das WASA-Marketing 
und die visuelle Erscheinung des Unterneh-
mens vollumfänglich konzipiert und umsetzt.

Das Thema der Anzeige ist der Beginn der seit 
nunmehr über sechs Jahrzehnten andauern-
den Erfolgsgeschichte von WASA. Das Motiv 
zeigt einen kleinen Jungen, der – im Sandkas-
ten spielend – auf einer Holzplatte mit einem 
Förmchen kleine Sand-Pflastersteine formt. 
„Auch große Dinge beginnen klein“ lautet 
die dazugehörige Headline. Die Anspielung 
auf den beachtlichen Werdegang von WASA, 
wird in der Fotoästhetik der 60er-Jahre – 

WASA-TECHNOLOGIES.COM

Auch große Erfolge 
beginnen klein

Aus einem Gespür wurde eine Vision. Aus der Vision wurde das Ziel: Aus einem Gespür wurde eine Vision. Aus der Vision wurde das Ziel: 

WASA setzt seit 6 Jahrzehnten Maßstäbe in der Betonindustrie – immer mit 

der Ambition, Gutes noch besser zu machen. Als Weltmarktführer ist es unser 

Ansporn, immer ein Stück voraus zu sein – ohne unsere Tradition aus dem 

Fokus zu verlieren: voller Energie in eine herausfordernde Zukunft zu schauen. 

Auch in den kommenden 60 Jahren.

WAS-2019-0021_Titel-AZ_181x218_RZ.indd   1WAS-2019-0021_Titel-AZ_181x218_RZ.indd   1 12.12.19   14:4912.12.19   14:49

Laufendes Fotoshooting im Studio



46

MOODBOARD

MARK MÜNCHEN | Fassadenhightech durch WASA-Knowhow

49

KLIMA & ÖKOLOGIE | Effizienz im Einklang mit der Natur
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