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Wie alles begann

1989 las Heinz Bechtold einen Artikel über
das Recycling von Kunststoffabfällen aus
DSD-Material. Dort stand, dass ein Unter -
nehmen aus diesen Kunststoffabfällen Kant -
hölzer und Pfosten herstellt. Das ließ ihn
hellhörig werden, nachdem das Im por -
tieren von Hartholzbrettern aus Singa pur
auf Grund der politischen Lage (Tro pen -
holz-Importverbot) schwierig zu werden
schien. Er dachte sich, wenn jemand solche
Bohlen und Kanthölzer aus Recycling-Kunst -
stoff herstellen kann, müsste es auch mög-
lich sein, Bohlen für die Unterlags bretter
herzustellen. Ein Test musste her!

Schon am nächsten Tage ist Heinz Bechtold
zu dieser Firma gefahren. Er hat sich einige
Bohlen geholt und diese dann zum
Mossautaler Sägewerk Scior gebracht.
Dort ließ er diese genau wie Holz bearbei-
ten, um zu sehen, ob dies funktioniert.
Durch die Aluminiumteile im Kunststoff (z. B.
Deckel von Joghurtbechern) gingen die
Holzbearbeitungsgeräte, wie Sägen oder
Schleifbänder, aber schnell kaputt. 

Dennoch konnten zwei Platten der Größe
1.400 x 550 x 45 mm hergestellt werden.
Diese brachte er dann zu einem guten Kun -
den im Koblenzer Raum, der die Platten
sogleich in den Umlauf, zusammen mit
Weichholzbrettern, einlegte. Dort herrsch-
ten harte Bedingungen (Dampfkammer),

also mit der härteste Anwendungsfall.
Heinz Bechtold vereinbarte, dass er alle
zwei Wochen kommen werde, um die
Platten zu begutachten. Das Ergebnis war
sehr vielversprechend und imponierte auch
dem Kunden.

Jetzt war für ihn klar, dass es grundsätzlich
funktionieren müsste. Gleichzeitig war ihm
aber auch klar, dass das Produkt aus einem
Stück hergestellt werden müsste; er wollte
die erste fugenlose Platte, abgesehen von
Stahlblechen, für die Betonsteinindustrie
entwickeln.   

Also fing er an danach zu suchen, wer sich
mit der Herstellung von Recycling-Produkten
beschäftigt. In Deutschland war das bei-
spielsweise Herr Heuschkel von der Firma
WKR in Worms. Er hatte, zusammen mit der
Firma Planex, einen Walzenextruder ent-
worfen und gebaut, der in der Lage war,
auch verschmutzte und teils undefinierte
Kunst stoffe zu Formstücken zu verarbeiten.
Nachdem Bechtold seine Idee zunächst
beim Münchner Patentanwalt Konle (Ge -
brauchsmuster und Patent) hatte schützen
lassen, ging er dann zu Heuschkel und
erklärte ihm sein Vorhaben.

Um festzustellen, ob alles, auch die Her -
stellung kompletter Platten, mit den engen
Maßvorgaben und Ansprüchen der Kun -
den der Betonsteinindustrie funktioniert, soll-
ten bei der WKR weitere Musterplatten her-

gestellt werden. Diese Platten wurden
dann, mit vielen Rückschlägen, zunächst
auf einfachste Art händisch hergestellt.

Als enger Partner für die Versuche konnte
dann die Firma Hötzel in Eggenstein (heute
Lithonplus) mit Horst Ecker gewonnen wer-
den. Dort wurden alle wichtigen Tests
gefahren. Als Bechtold sich ziemlich sicher
war, dass dies funktionieren müsste, fiel
dann die Kaufentscheidung des Extruders
von der WKR. Die für den Extruder aufzu-
wendenden  über 1 Mio. DM  waren sei-
nerzeit für Wasa eine sehr große
Investition. Gleichzeitig sollte Heuschkel
das Projekt betreuen. Die Anlage sollte
zunächst im Sägewerk Scior in Mossautal
aufgestellt werden. Bechtold machte Wolf -

Vollkunststoffplatte seit 25 Jahren am Markt bewährt

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Deutschland

Eine Erfolgsgeschichte beginnt oftmals mit einer vermeintlich skurrilen Idee. So war es auch Ende der 80er Jahre, als der frühere Inhaber
und Geschäftsführer der damals noch unter Wasa Unterlagsplatten GmbH firmierenden heutigen Wasa AG, Heinz Bechtold, die Idee hatte,
Unterlagsplatten aus recycelten Joghurtbechern, Folien und sonstigen Wertstoffen des Dualen Systems (DSD) herzustellen. Das DSD  –  in
Deutschland bekannt geworden durch den Grünen Punkt und den Gelben Sack – suchte nach sinnvollen Verwertungsmöglichkeiten der bei
den privaten Haushalten gesammelten Kunststoffe – und sollte sie in den nächsten Jahren auch in Wasa Vollkunststoffplatten finden.

Die ersten Vollkunststoffplatten werden 1990
nach zahlreichen Versuchsreihen und langer
Entwicklungszeit entformt.

Heinz Bechtold und Rainer Berger bereiten
die ersten Platten für den Kundenversand
vor.

„Wie machen wir’s am besten?“ 
Der Abteilungsleiter Elektrik, Helmut
Walther, erläutert das weitere Vorgehen 
mit Peter Webel und Heinz Bechtold.

Die Produktion der Wasa Uniplast® heute
am Standort Thüringen
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gang Scior damals das Angebot, bei Wasa
einzusteigen, da Bechtold langfristig das
Holzgeschäft als rückläufig und in Kunst -
stoff die Zukunft sah. So gründeten die bei-
den die Wasa Recycling Technik GmbH,
mit den Partnern Wolfgang Scior und Heinz
Bechtold. 
Zwischen Ende 1989 und Anfang 1990
war Heinz Bechtold auf einer Messe in den
USA und stellte dort das neue Produkt vor,
welches bisher nur sehr aufwändig und in
Handarbeit hergestellt wurde. Er verließ
sich aber auf Heuschkel und dessen Zu -
sagen und verkaufte dort bereits die ersten
beiden Container dieser neuen Platten zur
Probe. Ein mutiger Schritt!

Da wurde das beantragte Genehmigungs -
verfahren für die Produktion in Mossautal
politisch gekippt. Plötzlich gab es keinen
Stand ort mehr – der Extruder war aber be -
reits angezahlt.
Die Suche nach einem geeigneten Produk -
tionsstandort führte Bechtold 1990 nach
Neubrunn in Thüringen, wo er nach langer
Suche ein Objekt fand, was damals aus
drei Hallen einer LPG (Landwirtschaftliche
Produktionsgenossenschaft) bestand.

Nach dem Kauf des Anwesens erfolgte nun
der Umbau der Hallen – bei der Suche
nach den ersten 10 Mitarbeitern achtete er
dar auf, dass hier möglichst alle Berufs -
gruppen vorkamen, die für einen Umbau
hilfreich sind. Nach einer abenteuerlichen
Zeit des Aufbaus wurde dann mit der In -
stalla tion der Anlage begonnen. Wolfgang
Scior wechselte seinen Wohnort mit Familie

von Mossautal nach Neubrunn und war
dann von Anfang an der verantwortliche
Mann vor Ort. 
Gleich im Jahre 1992 hatte Wasa einen
Brand in der Produktionshalle. Die Produk -
tion stand daraufhin über Wochen still. Eine
Produktionsausfallversicherung konnte den
Schaden aber minimieren. „Viele angebli-
che Fachleute gaben sich bei uns die Klinke

in die Hand – die meisten meinten zwar,
dass sie Ahnung hätten, mussten aber dann
feststellen, dass die Herstellung unseres
Produktes doch etwas anderes ist als Ver -
kehrsleitsteine, Bänke, Palisaden oder ähnli-
ches, bei denen es nicht auf Genauigkeit im
Millimeter-Bereich ankommt, wie es die
Betonsteinindustrie fordert“, blickt Heinz
Bechtold zurück.

Sogar in den entlegensten Gebieten der Welt sind die Wasa Uniplast und Wasa Uniplast
Ultra im Einsatz, wie hier beispielsweise bei Atco auf der Karibik-Insel Aruba.
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Die Inbetriebnahme in Neubrunn war ein
Lernprozess. Sämtliche Formen hielten
damals nicht den hohen Belastungen stand
und mussten erneuert werden. Silos funktio-
nierten nicht, da das Material darin stockte,
weil es zu wenig rieselfähig war. Das meis-
te an Veränderungen wurde in der Praxis
mit den Mitarbeitern vorgenommen, die
ganz maßgeblich an dem Erfolg der
Kunststoffplatte beitrugen und noch heute
beitragen.
„Nun musste die Materialbelieferung ge -
sichert werden, was ebenfalls äußerst

schwie rig war. Kunststoffabfälle aus dem
DSD gab es mit einer gewissen Zuzahlung
(Subvention) für die Wiederverwertung
(Grüner Punkt). Hier hatten nun die ganz
großen Entsorger die Nase vorn, da diese
Gesellschafter beim DSD waren und sich
die besten Verträge sicherten. Die kleinen
Recycler bekamen nur freie Mengen zuge-
teilt. Damit konnte man natürlich keinen
Businessplan erstellen und mit Banken ver-
handeln“, so Heinz Bechtold. „Ich merkte
dann, dass wir Recycler uns hier zusam-
menschließen müssen. Wir gründeten den

Verband der Kunststoff-Recycler in Deutsch -
land, dessen Vorsitzender ich wurde. Damit
hatte ich den direkten Zugang zum DSD
und allen sonst wichtigen Stellen. Unsere
eigene Rohstoffsituation war damit weitge-
hend gesichert“.

Bei der Gründung des Vereins machte er
damals Bekanntschaft mit Peter Webel, der
als Vertreter der Firma WKR an der Grün -
dungsversammlung teilnahm. Er schlug ihn
für den Vorstand vor und beide arbeiteten
fortan zusammen. Seit 1997 ist Peter
Webel bei Wasa tätig.

Wasa stellte auch Kontakt zum FKUR (For -
schungsinstitut Kunststoff und Recycling) in
Krefeld, Prof. Breuer, her, die von Wasa mit
einem Forschungsauftrag betraut wurden.
An diesem arbeiteten die damaligen Diplo -
manten Herr Wesels und Herr Muhle.
Herrn Muhle übernahm Wasa nach Ab -
schluss seiner Diplomarbeit. Er betreut
heute als Ingenieur noch maßgeblich alle
wichtigen Entwicklungen bei Wasa. Das
SKZ (Süddeutsches Kunststoffzentrum) in
Würzburg begleitete die weiteren Tests und
Versuche der Vollkunststoffplatten.

Scior wechselte 1997 wieder in seinen
elter lichen Betrieb, nachdem festgestellt
wurde, dass ein Kunststofffachmann für die
Betriebsleitung gebraucht wurde. Webel
und Bechtold übernahmen die Anteile von
Wolfgang Scior.

Während der vergangenen 25 Jahre erfuhr
die Kunststoffplatte zahlreiche Neuerungen
und Verbesserungen. Während anfangs
Kunststoffe von Entsorgungsbetrieben verar-
beitet wurden, werden heute nur noch recy-
celte Hochleistungskunststoffe aus der
Industrie verwendet. Die für die Wasa Uni -
plast® Ultra benötigten Glasfasern sind
sogar reines Neumaterial. 

Nachschleifbare Vollkunststoffplatte 

Peter Webel, Vorstandsmitglied der Wasa
AG und verantwortlich für die Produktion
der Unterlagsplatten, weiß um weitere Vor -
teile der Vollkunststoffplatte: „Die Wasa
Uniplast® und die Wasa Uniplast® Ultra
können aufgrund ihres Vollmaterials nach-
geschliffen werden. Damit kann der Kunde
auch nach vielen Jahren ohne großen
Finanzaufwand neuwertige Plattenober -
flächen erhalten.“

Mehrere Plattentypen für verschiedene
Anforderungen der Kunden

Wasas erster Kunde eines Großauftrages
war die in Heuchelheim ansässige Firma

Unterlagsplatte Wasa Uniplast Ultra mit ausgehärteten Schalungssteinen bei der EBN
Betonwerk Neumünster GmbH

Diese Platten waren bisher 14 Jahre im Einsatz und zeigen dennoch nagelneue Oberflächen:
dank des Nachschleif-Service von Wasa kein Problem.
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Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG. Nachdem sich die
Platte, die unter dem Namen Uniplast® vermarktet wurden, dort zur
vollen Zufriedenheit bewährt hatte, folgten schnell weitere Aufträge
in der ganzen Welt, so beispielsweise bei Consent in Dubai, in ver-
schiedenen Unilock-Werken in Kanada, Ebema in Belgien oder
Marshalls in England. Bis heute wurden insgesamt fast vier
Millionen Vollkunststoffplatten produziert und verkauft. Ergänzt wird
Wasas Produktsortiment durch wirtschaftlich günstige Holzbretter
aus zertifiziert nachwachsenden Kieferhölzern (Wasa Softwood®)
sowie durch Polyurethan beschichteten Holzplatten des Typs Wasa
Woodplast®. Zur bauma 2016 wird dann noch das überarbeitete
Wasa Tecboard vorgestellt, das Wasa nach der Übernahme des
Wettbwerberes Tecboard im August 2014 weiter entwickelt hat.
Damit kann Wasa seinen Kunden gleich mehrere Plattentypen offe-
rieren und bietet Lösungen für die verschiedensten Anforderungen.

Komplementiert wird Wasas Angebot durch Polyurethan-Formen für
die Wetcast-Produktion.

Ende 2011 stieg der Pionier der Vollkunststoffplatte, Heinz Bech -
t old, aus dem operativen Geschäft aus und ist heute Vorsitzender
des Aufsichtsrates der mittlerweile in Darmstadt ansässigen Wasa
AG. Sein Sohn Matthias übernahm den Vorsitz des Vorstandes und
leitet seit dem 01. 01. 2012 gemeinsam mit Peter Webel die
Geschicke des global agierenden Unternehmens, für das weltweit
120 Menschen tätig sind.
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64293 Darmstadt, Deutschland
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WEITERE INFORMATIONEN   

25 Jahre nach Erfindung der Wasa Uniplast: heutiger
Verwaltungssitz der Wasa AG in Darmstadt am Europaplatz
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