
Die im Allgäu beheimatete KBH Baustoffwerke Gebhart & 
Söhne GmbH & Co. KG genießt seit Jahrzehnten einen aus-
gezeichneten Ruf als Hersteller von hochwertigen Beton-
steinerzeugnissen. Das Unternehmen, das heute von Hans 
Gebhart geführt wird, setzt bei seinen Produkten aus-
nahmslos auf hohe Qualität, und Produkte aus dem Hause 
KBH Baustoffwerke stehen für Innovation. Das Konzept 
geht auf, Beleg dafür sind die stetig wachsenden Absatz-
zahlen der über 400 Verkaufsstellen im gesamten Bundes-
gebiet. Zur umfangreichen Produktpalette der KBH Bau-
stoffwerke gehören unter anderem Pflastersteine, Terras-
senplatten, Großformatplatten, Blockstufen und Grün-Sys-
teme. Produziert werden diese seit mehr als 20 Jahren auf 
Vollkunststoffplatten von Wasa.  
 
Eine Besonderheit der KBH Baustoffwerke ist die direkte An-
bindung an den Maschinenbau. Am Standort Lachen-Hetz-
linshofen im Allgäu werden unter dem Namen KBH Maschi-
nenbau Sonderanlagen rund um die Veredelung und Bear-
beitung von Betonpflastersteinen hergestellt. Von Hetzlinsho-
fen aus erfolgt sowohl die Planung, die Entwicklung und der 
Vertrieb der Anlagen. KBH entwickelt und konstruiert die An-
lagen in enger Zusammenarbeit mit den Kunden und passt 
die Konzepte an die individuellen Bedürfnisse und Gegeben-
heiten des Kunden an. 

Die Kombination aus Steinhersteller und Maschinenbauer ist 
sehr ungewöhnlich und in Europa wohl eine Ausnahme in der 
Branche. Der Innovationsgrad des Maschinenbaus ist letztlich 
die Problemlösung im Betonpflastersteinwerk. Gleichzeitig ist 
das Betonpflastersteinwerk relativ zur Größe mit Veredelungs- 
und Sonderanlagen ausgestattet, die es erst ermöglichten, 
die Marktfortschritte zu erzielen. Beide Bereiche profitieren 
also voneinander. Alle Anlagen, die KBH Maschinenbau ver-
kauft, laufen im eigenen Werk. Deshalb gilt bei KBH Maschi-
nenbau der Slogan „vom Praktiker für Praktiker“. 
  
Vor 24 Jahren bewarb Heinz Bechtold, Gründer der heutigen 
Wasa AG mit Sitz in Darmstadt, eine Vollkunststoffunterlags-
platte aus Recyclingmaterial mit dem Namen Wasa Uniplast. 
Derartige Produkte waren zum damaligen Zeitpunkt unter 
den Betonsteinherstellern weltweit noch unbekannt und der 
Markt zeigte sich zum Teil noch vorsichtig. Nicht aber KBH, 
denn als zukunftsorientiertes Unternehmen weckte der Ge-
danke an ein solches Produkt großes Interesse und man ent-
schloss sich zu einer Investition für den Standort Hetzlinsho-
fen. Bis heute bereut man diese Entscheidung nicht und die 
Unterlagsplatten sind teilweise bereits mehr als 20 Jahre im 
Einsatz. Zu Wasa pflegen die KBH Baustoffwerke seit 1995 ein 
sehr gutes und partnerschaftliches Verhältnis.  
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KBH Baustoffwerke Gebhart & Söhne  
setzen auf Altbewährtes

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Deutschland

KBH-Artline-Green-Serie –  
eines der Erfolgsprodukte der KBH Baustoffwerke ...

... und eines der Erfolgsprodukte von KBH Maschinenbau:  
die stationäre Alterungsanlage Typ RA 1400
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Gründe für den Kauf der Platte,  
deren Vorteile und Erfahrungswerte 
 
„Die Anfänge waren schwierig, weil die Maßgenauigkeit aus 
dem Extrusionsprozess nicht ganz ausreichend war. Zum da-
maligen Zeitpunkt konnte diese Problematik, anders als 
heute, erst durch die Kalibrierung der Platten in einem zwei-
ten Prozess gelöst werden. Letztlich hatte die Wasa Uniplast 
über die Jahre einen bedeutenden Anteil an unserem Wachs-
tum“, erklärt Hans Gebhart. „Ganz am Anfang waren wir skep-
tisch, weil sich relativ schnell eine leichte Betonschicht auf den 
Platten zeigte. Diese stellte sich dann aber absolut nicht als 
nachteilig heraus, sondern schien eher der Oberflächen-Wi-
derstandsfähigkeit zu helfen“, fährt er fort.  
 

Eine der ersten Investitionen in der Anfangszeit war die Schaf-
fung der technischen Möglichkeiten zum Waschen der Beton-
waren. Auch dank der Vollkunststoffplatte konnte KBH die 
Pläne problemlos umsetzen, was mit den vielen anderen Plat-
ten nicht so einfach gelungen wäre. „Die Platte ist unempfind-
lich gegen Verschmutzung, dicht und insbesondere neutral. 
Keine Holztropfen (mit anschließender Braunverfärbung der 
Steine), kein Rostwasser, die Platte verhält sich immer neutral“, 
beschreibt Hans Gebhart die Vorteile der Vollkunststoffplatten 
von Wasa beim Waschen.  
 
Der zweite wichtige Aspekt war, dass aus einem Einschicht-
betrieb ein Dreischichtbetrieb wurde und peu à peu die Un-
terlagsplattenmenge aufgestockt werden konnte. Bis vor kur-
zem liefen Unterlagsplatten Wasa Uniplast aus mindestens 
vier Liefergenerationen im Umlauf, ohne dass das Unterneh-
men Unterschiede in der Verdichtung der Steine feststellen 
konnten. „Letztlich ist die Platte durch und durch sehr dicht 
und homogen, was dazu führt, dass die Vibration hervorra-
gend in die Form geleitet wird. Für KBH ist die Wasa-Uniplast- 
Platte das verlässlichste Unterlagsmedium“, so Hans Gebhart. 
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WEITERE INFORMATIONEN

Auf Wasa Uniplast folgt Wasa Uniplast Ultra  
 
Bei der Übernahme der Steinfabrik Dormettingen GmbH im 
Jahre 2013 war ein positiver Nebeneffekt, dass dort ebenfalls 
Wasa-Uniplast-Unterlagsplatten im Einsatz waren. Zwar waren 
diese schon 20 Jahre alt, hatten allerdings dennoch eine aus-
reichende Restlaufzeit, die nicht sofort eine Investition in neue 
Unterlagsplatten erforderte.  
 
Im Jahr 2017 fiel dann die Entscheidung, die alten Unterlags-
platten endgültig zu tauschen. Auch wenn hohe Qualität an-
fänglich ihren Preis fordert, so wurde recht schnell die Ent-
scheidung getroffen und die Wasa AG für Lieferungen neuer 
Unterlagsplatten in die Werke Dormettingen und Hetzlinsho-
fen beauftragt. Auch hier zeigte sich die KBH zukunftsorien-
tiert und investierte in die hochwertigste Ausführung und 
Weiterentwicklung der Wasa Uniplast, die Wasa Uniplast 
Ultra. Bis zum Jahre 2007 lieferte Wasa Vollkunststoffplatten 
mit Profilen oder auch zusätzlich innenliegenden Stahlprofilen 
zur Verstärkung aus. Dieser Schritt war aber lediglich bis 2007 
notwendig, denn ab diesem Zeitpunkt verstärkte die Wasa 
AG die Platten mit Mikrofasern. 
 
Hans Gebhart gefiel der Gedanke an eine durchgehend ho-
mogene Unterlage, die ihm im Grunde ein nahezu unbe-
grenztes Nachschleifen mit unverändert guter Vibrationsüber-
tragung ermöglichen würde. Für die alten Unterlagsplatten 
fand man ebenfalls schnell einen Abnehmer. Somit werden 
auch heute weiterhin Betonwaren auf Unterlagsplatten Wasa 
Uniplast aus dem Jahre 1995 produziert. 
 
Die neue Generation der Wasa-Vollkunststoffplatte, die Uni-
plast Ultra, ist insbesondere deshalb für die KBH Baustoff-
werke interessant, weil es möglich ist, durch eine spezifisch 
abstimmbare Menge an beizumischenden Fasern die Durch-
biegung in Abhängigkeit der Plattendicke sehr präzise zu de-
finieren. „Wir haben uns für eine Platte mit tendenziell hohem 
Faseranteil entschieden und einer Plattenstärke, die uns er-
laubt, nach circa 10 Jahren die Platten abzuschleifen und 
dann noch einmal 10 Jahre zu betreiben – und dann immer 
noch die gewünschte maximale Durchbiegung nicht zu über-

schreiten“, so die Erwartungen von Hans Gebhart an das neue 
Produkt. „Wir kalkulieren mit einer Laufzeit von 20 Jahren für 
die Platten. Dazu gehört eine entsprechende Pflege mit Aus-
besserung der Oberflächen, sollte es mal zu Beschädigungen 
gekommen sein. Aufgrund der langjährigen Erfahrungen mit 
den Platten wissen wir, dass das gut funktioniert. Das Wa-
schen von Betonwaren spielt momentan zwar keine große 
Rolle mehr, dafür aber die Nassseitenbeschichtung. Auch hier 
spielt die Kunststoffplatte ihre Stärken aus“, fährt er fort. � 
 

BETONWAREN / BETONWERKSTEIN

BWI – BetonWerk International – 2 | 2019 www.cpi-worldwide.com160

Stand B1.126

Stand B1.329

Wasa Uniplast Ultra, seit 2007 das Premiumprodukt von Wasa 

04b-Products_146-193_de.qxp_Layout 1  04.03.19  14:58  Seite 160


