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Als die Corona-Pandemie auf ihrem Höhepunkt war, da dachten viele, dies sei die größte 
Krise der letzten Jahrzehnte. Bis zum 24. Februar 2022. Denn dieser Jahrestag markiert 
den Beginn der Invasion russischer Truppen in die Ukraine: ein Krieg mitten in Europa. 
Niemand hätte so etwas bis Anfang dieses Jahres für möglich gehalten.

Für uns und abertausende andere Unternehmen schaffen diese globalen Umstände bis 
dato ungeahnte Herausforderungen. Nicht nur das durch Sanktionen und Kriege beding-
te Wegbrechen ganzer Märkte wie Russland, Ukraine und der Iran, auch die immens ge-
stiegenen Energiekosten sowie lahmende Lieferketten stellen für jedes Unternehmen eine 
echte Hürde dar.

Ungeachtet all dessen freuen wir und die ganze Branche uns auf die Weltleitmesse, die bau-
ma 2022, die im Oktober endlich ihre Pforten öffnet. Unser diesjähriges Messe-Highlight 

– die Lieferung von WASA PRECAST-Formen für die Fassadengestaltung der neuen Mark 
München – garantiert interessante Gespräche auf unserem neu gestalteten Messestand.

Bei der Lektüre der aktuellen concrete22, die Sie druckfrisch in den Händen halten, wün-
sche ich Ihnen viel Vergnügen!

 
Ihr Matthias Bechtold
Vorstandsvorsitzender
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WASA in 10 Jahren...: Was ist neu? Was 
hat sich verändert? Was ist Ihre Vision für 
WASAs Entwicklung in den kommenden 
10 Jahren?

Matthias Bechtold (M. B.): Unsere Vision für 
das Jahr 2032 ist ganz klar: WASA hat einen 
Produktionsstandort für Wet- und Precast-
Formen in den USA. Angegliedert ist ein klei-
nes Vertriebsbüro für die USA, Kanada sowie 
Mittel, Latein- und Südamerika. Was bis da-
hin sicherlich auch stark ausgebaut sein und 
weiterwachsen wird, ist die Produktsparte für 
die Fassadenelemente.

Dr. Arno Schimpf (A. S.): Ja, das sehe ich 
auch so. Und was die Stückzahlen verkaufter 
Unterlagsplatten angeht, so ist WASA auch in 
den kommenden zehn Jahren immer noch 

der größte Hersteller auf dem Markt.

Jannik Webel (J. W.): WASA wird in den 
nächsten Jahren stark in regenerative Ener-
gien und in eine weitere Erhöhung des Auto-
matisierungsgrades investieren. Das Thema 
Industrie 4.0 ist nicht mehr Zukunftsmusik, 
sondern gelebte Gegenwart. 

Worin bestehen für WASA die größten 
Chancen und worin die größten Risiken?
 
M. B.: Große Chancen bestehen in der Erfah-
rung, die WASA in den letzten Jahrzehnten 
gewonnen hat. Und durchaus auch mal ge-
lernt zu haben, wie man mit Rückschlägen 
umgeht; so was ist fast noch wichtiger als 
das Feiern von Erfolgen. Unser größter Vor-
teil sind kurze Entscheidungswege innerhalb 
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der Gesellschafter und der Geschäftsleitung. 
Das hat schon die vorherige Generation unter 
der Führung meines Vaters Heinz Bechtold 
hervorragend in die Gruppe implementiert. 
Dadurch ist Schnelligkeit bei Entscheidungen 
möglich, wenn sie geboten ist. Wir reagieren 
gegenüber Kundenanfragen und -problemen 
schnell und nehmen im Vertrieb auch und 
insbesondere Reklamationen ernst.

Risiken bestehen in stetig volatiler werden-
den Märkten und Wirtschaftsräumen; schau-
en Sie nur in die aktuelle Tagespresse. Irgend-
wo „brennt“ es immer. Ausfallrisiken werden 
künftig größer werden, Krisen – pandemisch, 
politisch und wirtschaftlich – häufiger. 

A. S.: Eine große Chance sehen wir in einem 
– man könnte sagen – „rundum-sorglos-Paket“ 

für unsere Kunden. WASA ist der einzige An-
bieter, der seinen Kunden sowohl im Wet-, als 
auch im Precast- und schließlich dem Brett-
fertiger-Bereich komplette Lösungen anbie-
ten kann. Ein solch breites Produktportfolio 
finden Sie am Markt kein zweites Mal. Der 
Vorteil für den Kunden ist, dass er für jeden 
Anwendungszweck bei WASA eigene Spezia-
listen für seine Anliegen hat und wir alles aus 
einer Hand bedienen können.

Ebenfalls große Chancen bietet unsere hohe 
Fertigungstiefe. Nehmen Sie als Beispiel unse-
re Wet- und Precast-Formen-Produktion. Hier
wird jeder Fertigungsschritt bei WASA voll-
zogen – angefangen von der CAD-Zeichnung 
über den Modellbau bis hin zum Abgießen 
der fertigen Form. Wir leisten uns eigene 
Schreiner, Schlosser, eigene technische Zeich-
ner, Designer und Fachkräfte, die mit Poly-
urethan umzugehen wissen. Das alles kostet 
viel Geld – aber nur so haben wir die volle 
Kontrolle über die Qualität, die wir in unsere 
Produkte setzen.

J. W.: Ein gewisses Risiko, das durch den 
globalisierten Handel immer stärker in den 
Vordergrund tritt, sind sicherlich einige Bil-
liganbieter aus China. Mit vermeintlich gleich-
wertigen Produkten sorgen sie am Markt zu-
mindest erst einmal für Unruhe. Letztlich re-
gelt hier aber vieles die Zeit: wir sind in einer 
Industrie tätig, die auf langfristige Qualität 
und Zuverlässigkeit setzt. Made in Germany 
zieht – zu Recht – noch immer sehr bei unse-
ren Kunden auf der ganzen Welt.

Wandel bei WASA: Welche Veränderungs-
prozesse sind gegenwärtig geplant und 
welche Absichten verfolgen diese? 

J. W.: Wir wollen zukünftig den Einsatz und 
die Verarbeitung von Sekundärrohstoffen 
weiter forcieren und noch mehr auf regene



rative Energien setzen. Schon heute ist es uns 
möglich, zumindest einen Teil unseres Strom-
bedarfs mithilfe unseres eigenen Blockheiz-
kraftwerks selbst zu erzeugen. Hier ist aber 
noch Luft nach oben und bei den aktuellen 
Strompreisentwicklungen, wie sie sich seit 
dem Sommer vollziehen, sind wir froh, zu-
mindest ein Stück weit unabhängig zu sein.

M. B.: Die Digitalisierung ist ein beherrschen-
des Thema auch in unserer Branche. WASA 
ist sehr früh auf diesen Zug aufgesprungen 
und hat seine Prozesse weiter verschlankt 
und digitalisiert. Wir haben in diesem Jahr 
ein komplett neues ERP-System implemen-
tiert, was zahlreiche Prozesse im Unterneh-
men nochmals optimiert bzw. beschleunigt. 
Der Kunde profitiert davon auch, denn wenn 
der Mitarbeiter sich weniger um Workflows 
kümmern muss, bleibt mehr Zeit für Gesprä-
che mit und Besuche beim Kunden.

A. S.: Wir sehen, dass die Unternehmens-
bereiche WASA BOARDS und WASA CONS-
TRUCT immer enger miteinander verwoben 
werden und beide Geschäftsfelder hinsicht-
lich des Vertriebs - der bisher lediglich für 
die WASA BOARDS aus Darmstadt erfolgt – 
mehr und mehr zusammenwachsen. Es wird 
mittelfristig also keine personelle Trennung 
mehr zwischen dem Verkauf beider Marken 
geben. Dies generiert Synergieeffekte und ist 
für die Kundenpflege bedeutend einfacher, 
da der Kunde für alle Produkte nur noch mit 
einem Verkäufer sprechen muss. Die Produk-
tion des gesamten WASA-Produktportfolios 
wird in Neubrunn verbleiben. 

Welche Veränderungsprozesse nehmen Sie
in Ihrem Umfeld in Bezug auf Branche und 
Konkurrenz wahr?

M. B.: Familiengeführte Unternehmen wer-
den mehr und mehr von Konzernen aufge-

kauft. Dadurch gehen Netzwerke und enge 
Beziehungen verloren. Ebenso gewinnen 
kurzfristige Investitionsentscheidungen mehr 
an Bedeutung: der angestellte Manager denkt 
in 12 Monatszyklen, da sein Bonus nur am 
Jahresergebnis bemessen wird, der Familien-
unternehmer hingegen denkt und plant lang-
fristig. Dies macht den Verkauf von Platten 
schwieriger, die sich erst nach längerer Zeit 
amortisieren. Trotzdem – und das spricht für 
unsere WASA UNIPLAST® ULTRA – ist sie, ob-
wohl die teuerste Platte in unserem Sortiment, 
mit über 80 Prozent am Gesamtumsatz noch 
immer das mit Abstand wichtigste Produkt. 

A. S.: Wir erkennen im Formenbereich einen 
ungebrochenen Trend zu immer hochwerti-
geren Steinprodukten, und zwar sowohl was 
das look and feel angeht als auch die immer 
höheren Ansprüche an die Betriebsmittel 
und Produktionsverfahren. WASA spielt das 
gestiegene Qualitätsbedürfnis der Kunden 
aber durchaus in die Hände, denn die am 
Markt gewünschte Qualität kann nicht jeder 
Mitbewerber liefern.

Was genau macht WASA Ihrer Meinung 
nach innovativ?
 
M. B.: Es mag zynisch klingen, aber über so 
manche Reklamation, die sich im Laufe einer 
Firmenhistorie von über 60 Jahren zwangs-
läufig immer mal wieder ergibt, können wir 
im Nachhinein betrachtet sogar dankbar sein, 
hat sie doch den Anstoß für Innovationen er-
geben. Ein Beispiel: die ersten Ausführungen 
der Vollkunststoffplatte, seinerzeit noch mit 
innenliegenden Stahlprofilen bewehrt, zeigte 
ab und an Probleme aufgrund von Korrosion. 
Ohne diese Reklamationen wären wir in 2007 
niemals auf die Idee gekommen, nach einer 
Platte völlig ohne Stahl Ausschau zu halten. 
Das war letztlich die Geburtsstunde der WASA 
UNIPLAST® ULTRA, von der wir jährlich über 
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140.000 Stück verkaufen und die noch heute 
benchmark in der Branche ist.

J. W.: Innovativ macht uns sicherlich auch, 
dass wir frühzeitig die Zeichen des Marktes 
erkennen, uns Veränderungen stellen und 
darauf mit neuen oder modifizierten Produk-
ten reagieren.
 
A. S.: Ich glaube, dass bei WASA auch der sehr 
enge Austausch zwischen dem Vertrieb, der 
Produktion und der Entwicklungsabteilung 
zur äußerst hohen Innovationskraft beiträgt. 
Schauen Sie, wir waren vor Jahren die Ersten, 
die das Nachschleifen von Unterlagsplatten 
anboten, weil wir vom Vertrieb hörten, dass 
eine solche Dienstleistung am Markt gefragt 
sei. In der F&E-Abteilung haben wir uns dann 
zusammengesetzt und eine spezielle Lösung 

zum Schleifen unserer Vollkunststoffplatten
entwickelt. Heute haben uns hier einige 
Wettbewerber kopiert und sind auf diesen 
Zug aufgesprungen; geboren aber wurde die-
se Idee bei WASA.

WASAs größtes Kapital: Was ist das?

A. S.: Es mag zwar abgedroschen klingen, 
weil dieser Satz oft bemüht wird – er stimmt 
für WASA aber dennoch: unser größtes Kapi-
tal sind unsere langjährigen Mitarbeiter an 
beiden Standorten und die dadurch gewach-
sene, wertvolle Expertise. Vor allem in einem 
Nischenmarkt wie dem unseren brauchen Sie 
Menschen, die wissen wie diese sehr speziel-
le Branche tickt. Und dieses Gespür besitzen 
unsere Kolleginnen und Kollegen. Sie sind ab-
solut unverzichtbar.

GESPRÄCH
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M. B.: Dr. Schimpf hat völlig Recht. Man kann 
dem vielleicht noch hinzufügen, dass wir 
nicht nur personell, sondern auch organisa-
torisch sehr gut aufgestellt sind: schnelle Re-
aktionszeiten, kurze Entscheidungswege und 
eine sehr hohe Kundenorientierung.

J. W.: Was ich noch ergänzen möchte ist der 
lange Atem, den wir bei allem, was wir tun, 
an den Tag legen. Wir geben einfach nie auf – 
und sei der Weg noch so beschwerlich. Diese 
Ausdauer kostet oft Kraft, aber am Ziel ange-
kommen ist man stolz auf den Weg, den man 
zurückgelegt hat. 

Welche Innovationen begeistern Sie ge-
genwärtig in der Beton- und Bauindustrie?
 
A. S.: Ultrahochfeste Betone im Hoch- und 
Häuserbau und die damit verbundene Archi-
tektur sind für mich beeindruckend, aber 
auch der immer stärker in den Fokus rücken-
de 3D-Betondruck.

J. W.:  Mir imponiert BIM sehr stark, Building 
Information Modelling, also letztlich digitales 
Bauen. BIM hat das Bauen definitiv sehr re-
volutioniert.

Warum entscheidet sich Ihr Kunde für Sie? 

M. B.: Ein Hauptgrund, weshalb man sich für 
einen Hersteller – egal welche Produkte er 
verkauft – entscheidet, ist immer das Produkt 
selbst. Und hier hat WASA einfach für jeden 
das für ihn Geeignete anzubieten. Ebendiese 
Produkte und die hohe Reputation im Markt 
sind über 60 Jahre gewachsen und sicherlich 
mit ein Grund, dass man bei uns kauft und 
nicht beim Wettbewerb.

J. W.: Gerade bei der WASA UNIPLAST® UL-
TRA bin ich mir sicher, dass das Produkt als 
solches den Ausschlag für die Entscheidung 

zugunsten WASAs gibt. Die Platte hat durch 
die vorhin schon von Dr. Schimpf angespro-
chene Möglichkeit des Nachschleifens Vortei-
le, die andere Platten in dieser Art schlicht-
weg nicht aufweisen.

Gibt es für Sie einen Lieblingsort auf dem 
WASA-Gelände?

A. S.: Also ich fühle mich beim Gang durch 
unsere Fertigungshallen und im Gespräch mit
den Mitarbeitern an den Anlagen am wohls-
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ten. Sie bekommen nirgendwo sonst besser, 
schneller und direkter einen Überblick über 
das, was ansteht oder auch wenn´s mal ir-
gendwo klemmt.
 
J. W.: Definitiv, das geht mir genauso. Ich bin 
nun ja erst zweieinhalb Jahre an Bord, da ist 
es für mich besonders wichtig, den Kontakt 
zu der Belegschaft auf- und weiter auszu-
bauen. Ich bin jeden Tag fünf- bis sechsmal in 
den Produktionshallen, entweder im Rund-
gang alleine, mit meinem Vater oder unserem 

Betriebsleiter Herrn Huneshagen.

M. B.: Ich habe am Standort Darmstadt ja 
keinen direkten Zugang zu der Produktion, 
sondern nur Büros. Aber dort bin ich am 
allerliebsten im größten unserer Konferenz-
räume, der mit den riesigen Monitoren, der 
Videotechnik und dem schönen Eichenholz-
Besprechungstisch für unzählige Stunden 
während der Corona- Pandemie für mich das 
Tor zur Welt war, nachdem reisen ja nicht 
möglich gewesen ist. Jetzt, da Reisen wieder 
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„Ein Hauptgrund, weshalb
man sich für einen Hersteller  
entscheidet, ist immer das 
Produkt selbst.“



möglich ist, bin ich aber an einem ganz an-
deren Ort am liebsten: nämlich im Flieger auf 
dem Weg zu unseren Kunden. Die konnten zu 
lange aufgrund der Pandemie nicht besucht 
werden.

Welche Umbrüche erwarten Sie zukünftig 
in der Beton- und Bauindustrie?

M. B.: Ich erwarte, dass auch künftig noch 
stärker der Weg weist in Richtung hochwerti-
ger Unterlagsplatten, also beispielsweise weg 
vom Weichholzbrett. Das ist zwar in der An-
schaffung günstig, langfristig betrachtet aber 
nicht wirklich wirtschaftlich. Die Ansprüche 
der Betonsteinhersteller an Unterlagsplatten 
werden weiter steigen, man wird noch mehr 
Wert legen auf eine geringe Durchbiegung 
sowie glatte und verschleißarme Oberflächen 
und die Langlebigkeit einer Unterlagsplatte. 

A. S.: Wet- und Precast-Anwendungen wer-
den weiter zunehmen. Darauf reagieren wir 
bereits durch mehr Investitionen und einen 
Ausbau des Bereichs WASA CONSTRUCT. Chi-
na, Indien und Afrika werden als Absatzmärk-
te wichtiger werden. Gleichzeitig werden vor 
allem aus den beiden zuerst genannten Län-
dern aber auch neue Wettbewerber hervorge-
hen; das lässt sich nicht wegdiskutieren.

J. W.: Ich glaube, dass immer mehr Konzern-
strukturen Einzug in die Betonsteinbranche 
halten. Inhabergeführte Firmen werden im-
mer mehr in den Hintergrund treten, was si-
cherlich, auf das Herzblut der Unternehmer  
bezogen, nicht nur Vorteile hat. Und was  
auch  auch mehr und mehr an Bedeutung ge-
winnt, ist das Thema Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz.

Alter: 
26 Jahre

Abgeschlossenes Studium des 
Wirtschaftsingenieurwesens 
(Schwerpunkt Elektrotechnik) 
an der TU Ilmenau
 
Tätigkeitsbereich: 
Mitglied der Geschäftsleitung der 
WASA Compound GmbH & Co. KG 
am Produktionsstandort Neubrunn

JANNIK WEBEL
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DR. ARNO SCHIMPF

MATTHIAS BECHTOLD

Alter:
45 Jahre

Jura- und BWL-Studium an den Uni-
versitäten Bayreuth und Münster

Tätigkeitsbereich:
Vorstandsvorsitzender der WASA AG 
am Standort Darmstadt

Alter: 
58 Jahre

Maschinenbaustudium an der Universität Kassel, Promotion an 
der BTU Cottbus, Fakultät Verfahrenstechnik und Umweltrecht 

Langjährige Erfahrungen als Geschäftsführer in der Aufbereitung 
von Sekundärwerkstoffen und im Anlagenbau

Tätigkeitsbereich: 
Geschäftsführer der WASA Compound GmbH &  Co. KG am 
Produktionsstandort Neubrunn

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Drei Generationen im Gespräch:
Jannik Webel, Matthias Bechtold und Dr. Arno Schimpf (v. l. n. r.)
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J   ede Stadt der Welt definiert sich über 
Architektur − und gute Architektur de- 
finiert sich umgekehrt auch immer ein 

Stück weit über die Stadt, in der sie reali-
siert wird. Im Westen Münchens entsteht 
gegenwärtig ein großes Gebäudeensemb-
le, welches sich zu einem neuen Landmark 
in diesem Teil der Stadt entwickeln soll. 
Es tritt aus dem Einerlei der vorhandenen 
Bebauung heraus und gibt ein modernes, 
dynamisches Statement ab, das die kom-
plette Umgebung bereichert. Sogar den Na-
men „München“ trägt es schon in seinem 
Namen – das MARK MÜNCHEN.

Nach zahlreichen erfolgreichen Kooperatio-
nen wurde die WASA Compound GmbH & 
Co. KG erneut von der Lindner Group mit der 
Realisierung der Fassadenformen für das Pro-
jekt betraut. Somit prägt WASA mit seinem 
Know-how einmal mehr ein Großprojekt mit 
hoher Strahlkraft mit.

Zur Fertigung der benötigten Fassadenele-
mente lieferte WASA insgesamt 18 Formen-
sets in fünf verschiedenen Ausführungen, 
damit die Produktion der Betonelemente 
beginnen konnte. Das Formenset für MARK 
MÜNCHEN besteht aus zahleichen Bestand-
teilen, die – einmal zusammengefügt – eine 
enorme Stabilität gewährleisten. 

Zunächst wird die PU-Matrize auf den Sei-
tenschalern verklebt. Um den Anschluss an 
die Grundplatte zu ermöglichen, weist die 
Matrize eine Vertiefung auf. Die Konstruk-
tion besteht aus den Seitenabstellern (links 

und rechts), die aus PU-beschichteten Multi-
plexplatten gefertigt sind. An diesen Seiten-
abstellern wird ein Rippengerüst montiert, 
welches eine 90°-Montage auf der Grund-
platte ermöglicht. Durch das Anbringen von 
Längsabstellern kann die Länge der Elemente 
schließlich exakt angepasst werden.

Die raffiniert gegliederte Fassade von MARK 
MÜNCHEN wird seit Anfang 2022 montiert, 
um das Gebäude mit seiner Bruttogeschoss-
fläche von ca. 51.000 m2 (oberirdisch) zu um-
hüllen. Die gelieferten Gießformen aus Poly-
urethan wiegen jeweils 150 kg und messen 
3,0 x 1,50 Meter.

Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Herbst 
2022 vorgesehen. Ca. 2.000 Menschen werden 
täglich in dem Gebäude ihre Zeit verbringen. 
Flexible Innenraumkonzepte ergänzen die dy-
namische Außenwirkung des Gebäudes und 
sorgen für höchste Aufenthaltsqualität.

01 | 02 | Die helle Beton-Fassade lässt MARK MÜNCHEN aus sämtlichen Perspektiven facetten- und abwechslungsreich erscheinen„Zur Fertigung der benötigten 
Fassadenelemente lieferte 
WASA insgesamt 18 Formen-
sets in fünf verschiedenen 
Ausführungen.“



BAUMA 2022

22
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los!
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Die ganze Bau- und Beton-Welt schaut ab 
dem 24. Oktober nach München auf die
33. bauma, die – durch die Verschärfun-
gen während der Corona-Pandemie – nun
über ein halbes Jahr später als im ur-
sprünglichen Rhythmus ihre Tore öffnet.

Jede bauma ist ein großes Ereignis für die 
Beton- und Bauindustrie, ein Leuchtfeuer der 
Innovationen und eine Präsentation neuer 
Errungenschaften und auch Weiterentwick-
lungen, die von bauma zu bauma immer 
noch ausgefeilter und komplexer werden – 
die Branche schläft eben nicht. 

Angetrieben von technischen Neuentwick-
lungen, verändern sich die Möglichkeien
und damit einhergehend auch die Kunden-
ansprüche und die Anforderungen des Mark-

tes. Mittendrin, mit einem 100 Quadratmeter 
großen Messestand weithin sichtbar vertre-
ten, ist auch die WASA AG. 

Eine bauma ohne WASA? Kaum vorstellbar. 
So unverzichtbar sind die Fertig- und Fähig-
keiten des Weltmarkt- und Innovationsfüh-
rers für die internationale Baubranche ge-
worden. WASA versteht sich als dynamisches 
Unternehmen, das nur ein Ziel vor Augen 
hat: Aspekte aus Tradition und Zukunft in 
der Gegenwart in Produkten zu manifestie-
ren, die zum Besten zählen, was es in der Be-
ton- und Bauindustrie zu kaufen gibt. 

WASA-Know-how resultiert aus dem Drang, 
immer einen Schritt voraus zu sein und 
bewährte Fähigkeiten dadurch kontinuier-
lich noch weiter zu verbessern.

„Der Messestand zeichnet den Werdegang von 
Produkten nach. Angefangen bei schemenhaften 
Skizzen bis hin zum letztendlichen Produkt.“

BAUMA 2022 BAUMA 2022
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Ein guter Messestand spiegelt dieses Selbst-
verständnis wider und kommuniziert es un-
missverständlich. Maßgebend bei der Reali-
sation eines solchen Messeauftritts sind die
Köpfe, welche die wesentlichen Charakterei-
genschaften von WASA in ein überzeugen-
des Messekonzept und Stand-Design über-
tragen. Zu diesem Team gehören Matthias 
Bechtold (Vorstandsvorsitzender der WASA 
AG), Dr. Arno Schimpf (Geschäftsführer der 
WASA Compound GmbH & Co. KG), Susanne
Anding (Vorstandsassistentin), das Designstu-
dio NIC HAY aus Frankfurt und ein Messe-
bau-Büro aus Darmstadt.

Die konzeptionellen Arbeiten am Messe-
stand begannen bereits im Frühjahr 2021, 
als die bauma ursprünglich noch ein Jahr 
später – also im April 2022 – stattfinden soll-
te. Konzept, Design und Fotografie stammen 
aus der Feder von Nico Wallfarth (NIC HAY), 
der seit Jahren den gesamten Auftritt von 
WASA verantwortet. Der Messestand zeich-
net den Werdegang von Produkten nach. An-
gefangen bei schemenhaften Skizzen bis hin 
zum letztendlichen Produkt, werden Einbli-
cke in das WASA-Portfolio und in dessen Ein-
satzbereiche gewährt.

Den wohl augenfälligsten Auftritt auf dem 
Messestand hat die Fassade des Großprojek-
tes MARK MÜNCHEN, das gegenwärtig rea-
lisiert wird. Auch die Betonfassade dieses 
Gebäudeensembles hat ihren Ursprung in 
WASA PRECAST-Formen. Eine Nachbildung 
der Fassade im Maßstab 1 : 2,5 scheint aus 
einem sich dynamisch zusammensetzenden 
Gefüge skizzenhafter Linien zu erwachsen. 
Eine große Simulation des Gebäudes offen-
bart schließlich dessen finales Aussehen. 

Diese Abfolge zeichnet im übertragenen Sin-
ne die verschiedenen Entwicklungsstadien
während der Entstehung eines Produktes 
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Zahlen, Daten & Fakten

•   190 Quadratmeter Displayfläche 

•   32 Fassadenelemente aus Styrodur, einzeln gefräst 

•   400 Power-LED-Module, Gesamtleistung: 12.000 Watt

•   Über 300 m Stromkabel

•   Gesamtgewicht des Messestands: 15 t

nach: es beginnt mit einer Idee, die sich 
dann in Form von Skizzen, Entwürfen und 
Modellen weiterentwickelt, um schließlich 
seine endgültige Form im letztendlich ver-
wirklichten Projekt zu finden. 

Eine sich am Gang befindliche Installation 
bildet indes die Entstehung von Produk-
ten aus dem Portfolio von WASA WETCAST 
nach: angefangen bei dem Modell über die 
entsprechende Produktionsform, sieht der 
Messebesucher schließlich eine Abbildung 
des letztendlichen Stein-Produkts vor sich 
und kann so die verschiedenen Stadien in 
dessen Herstellung nachvollziehen. Acht un-
terschiedliche Oberflächen werden aus ei-
nem riesigen Fundus gezeigt. Verblüffend 
ist es, die immense Verschiedenartigkeit der 

einzelnen Strukturen so nebeneinander ver-
sammelt zu sehen. 

Eine simulierte Härtekammer ist schließlich 
der Hingucker bei den WASA BOARDS. Die 
mit der WASA UNIPLAST® ULTRA bestückte 
Installation demonstriert einmal mehr die 
enorme Biegesteifigkeit der WASA BOARDS, 
auf denen verschiedenartige Betonprodukte 
unterschiedlicher Größe und Gewichts posi-
tioniert sind.

Der WASA-Messestand führt anschaulich in 
das WASA-Produktportfolio ein und illus-
triert dabei eindrücklich und mitunter spie-
lerisch die enorme Bandbreite an WASA-
Know-how, von dem anspruchsvolle Kun-
den weltweit profitieren.

01 | Beleuchtungs- und Farbtest der Messewände

02 | Entwicklungsstadien der Messegrafik

03 | 04 | Die Einzelteile der Fassadennachbildung werden 
WASA-intern gefräst, geschliffen und mit einem Filler versehen

05 | 06 | Die Fassadenminiatur wird von WASA-Mitarbeitern auf 
Passgenauigkeit überprüft

07 | Simulation der Härtekammer-Konstruktion

08 | Simulation des fertigen Messestandes auf der bauma 2022
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Auf der 
Überholspur

DAVID WERNING
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Man könnte David Werning wohl fast schon 
als WASA-Urgestein bezeichnen – bereits im 
Jahr 2001 begann er im Unternehmen seine 
Ausbildung zum Industriekaufmann, die er 
2004 erfolgreich abschloss. Fortan brachte er
sein Wissen in Sachen wie Holzplattenpro-
duktion, Rohholz-Einkauf und Fertigungs-
planung bei WASA ein. Nach einer Weiterbil-
dung zum technischen Kaufmann in der 
Fachrichtung Holzwirtschaft und weiteren 
Tätigkeiten in branchenassoziierten Betrie-
ben, kam er im Jahr 2012 als Vertriebsmitar-
beiter zu WASA zurück. Im Mai 2020 erhielt 
er Prokura für seinen Unternehmensbereich.

David Werning ist unverzichtbarer Bestand-
teil der Belegschaft in Neubrunn. Von der 
Kundenakquise über die Bedarfsermittlung 
der Rohstoffe bis hin zur Projektausarbei-
tung und vielem mehr kommen ihm heute 
maßgebende Funktionen zu, die den Erfolg
der immer anspruchsvoller werdenden Pro-
jekte entscheidend mitbestimmen. 

Bei Leuchtturmprojekten vorne mit dabei zu 
sein und diese durch seine Fähigkeiten mit-
zuprägen – das ist es, was ihn anspornt. Im-
mer und immer wieder und in allen Berei-
chen das Beste geben zu wollen ist eine Cha-
raktereigenschaft, die nicht auf den Beruf be-
schränkt ist. Dieser Antrieb umfasst sämtli-
che Lebensbereiche und er definiert die ho-
hen Ansprüche, denen man gerecht werden 
möchte. Davon profitiert nicht nur WASA als 
Unternehmen, sondern auch alle Menschen, 
mit denen sich David Werning umgibt. Im 
Zentrum: Seine Familie. David Werning ist 
ein begnadeter Heimwerker und ein über-
aus begeisterter Radrennfahrer. Er sitzt all-
seits fest im Sattel. Seine Frau und seine bei-
den Töchter feuern ihn dabei unablässig an 

– auf dem Weg zum nächsten Spitzenplatz. 
Ob mit oder ohne Fahrrad.
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NEUE KUNSTSTOFF-ANLAGE

Under 
Construction

Seit den 90er Jahren bestimmt die WASA 
UNIPLAST® maßgeblich den Um- und Ab-
satz der WASA AG. Keine Unterlagsplatte 
wurde seither häufiger verkauft als die 
mit Glasfasern verstärkte Vollkunststoff-
platte. Mehr als sechs Millionen Platten 
wurden seit ihrer Erfindung im Jahre 1990 
auf der ganzen Welt ausgeliefert, und es 
werden jedes Jahr mehr. Rund 180.000 
Platten, davon über 140.000 WASA UNI-
PLAST® ULTRA, produziert WASA pro Jahr 
– Tendenz steigend.



Freuen Sie sich auf einen umfassenden, 
detaillierten Bericht über die genaue An-
lagentechnik, der Sie in unserer nächsten 
Ausgabe – der concrete23 – erwartet.
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Um der immer größeren Nachfrage gerecht 
zu werden, hat sich WASA zum Bau einer 
weiteren Anlage zur Kunststoffplatten-Ferti-
gung entschlossen. Damit werden dann ins-
gesamt vier Anlagen zur Produktion der 
WASA UNIPLAST® ULTRA bereitstehen. 

Im Jahr 2020 wurde mit den Planungen und 
dem Bau der Anlage begonnen. Die bereits 
für Anfang 2022 geplante Inbetriebnahme 
konnte aufgrund der Corona-Pandemie so-
wie infolge der Lieferengpässe im Bereich der 
Stahlteile und Elektroniksteuerungen nicht 
realisiert werden. Ende 2022 jedoch werden 
dann alle vier Anlagen am Netz sein – 24 
Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. 

„Aktuell werden die letzten Stahlbauarbeiten 
abgeschlossen und die Steuerungen program-
miert. In wenigen Wochen schon werden die 
ersten Probeplatten auf der neuen Fertigungs-
linie hergestellt“, so Matthias Bechtold, Vor-
standsvorsitzender der WASA AG. 

Nicht zuletzt mit dieser millionenschweren 
Investition sichert sich die WASA AG auch 
in Zukunft die Position als Marktführer im 
Bereich der Unterlagsplatten und stellt damit 
einmal mehr unter Beweis, dass Erfolg nicht 
Bequemlichkeit nach sich zieht, sondern viel 
mehr den Willen nach weiterem, nachhal-
tigem Wachstum.

01 | Extrusionsanlage | 02 | Kühl- und Heizsystem | 03 | Rollenbahn für den Formenumlauf

„Die vierte Kunststoff-Anlage umfasst 
14 Formen, die durch ein Spritzgussverfahren 
mit der Kunststoff-Glasfasermischung 
befüllt werden.“



Geschliffene 
Charaktere
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WASA GRINDING
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Eine Frage, die sich jährlich unzählige Unterlagsplatten-Nutzer stellen: Wann tauscht 
man eine Unterlagsplatte im Optimalfall aus? Die Antwort ist simpel: Eben genau dann, 
wenn die hohen Anforderungen an die Produktionsunterlage nicht mehr erfüllt werden. 
Es muss aber nicht immer der Griff zur neuen Platte sein; zum Teil lange Lieferzeiten, 
Budgetgründe oder weltweite Gegebenheiten wie immens gestiegene Frachtpreise las-
sen über Alternativen zum Neukauf nachdenken. Genau an diesem Punkt setzt WASA 
mit der Möglichkeit des Nachschleifens an.

Die aus der Produktion entnommenen Unterlagsplatten werden direkt zur Schleifanlage gefahren
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Hierbei ist es wichtig, noch vor dem eigent-
lichen Schritt des Nachschleifens den Ab-
lauf und auch die Erwartungshaltung des 
Kunden genau abzustimmen. Denn werden 
Platten geschliffen, verändern sich selbstre-
dend deren Spezifikationen. Dies bezieht sich 
vor allem auf die Stärke, aber auch auf even-
tuell vorhandene Fasen oder vorhandene 
Profile muss geachtet werden. Zu WASAs 
Service gehört daher die technische Prüfung 
und die exakte Absprache mit dem Kunden, 
um die Platte nach der Bearbeitung weiter in 
gewohnter Weise nutzen zu können.

Aus diesem Grunde erbittet WASA im Vorfeld 
der Angebotsphase stets einige Platten als 
Muster. Ingenieure sichten die Platten, be-

schickt und wurden sie für gut befunden, 
wird über die Details zur Abwicklung so-
wie zum Zeitpunkt und zur Dauer der Aus-
führung gesprochen.

Seit drei Jahrzehnten ist WASA nun mit der 
WASA UNIPLAST® sowie der WASA UNI-
PLAST® ULTRA  am Markt – eine Platte, die 
höchste Anforderungen erfüllt und eine 
lange Laufzeit aufweisen kann. Um diese 
vorhandenen Eigenschaften noch weiter, re-
spektive länger zu nutzen, besteht die Mögli-
chkeit des Nachschleifens. Dadurch wird der 
Unterlagsplatte ein zweites Leben geschenkt, 
und nach vielen Jahren des Einsatzes im Be-
tonwerk kann eine verschlissene Oberfläche
wieder in einen nahezu neuen Zustand ver-
setzt werden. Häufig ist aber auch ein über 
die Nutzungsdauer entstandener Beton-Auf-
bau Grund für WASAs Kunden, die Platten 
einer Überarbeitung zuzuführen. 

So hat sich auch die Firma Acheson und 
Glover in Fivemilltown (UK) entschlossen, 
die seit 2003 laufenden WASA UNIPLAST®

gutachten vor allem deren Oberflächen und 
können berechnen, wie sich beispielsweise 
die Durchbiegung nach dem Abtrag eini-
ger Millimeter verändern wird. Außerdem 
kann anhand der Muster eruiert werden, ob 
beispielsweise 1 mm oder 2 mm auf jeder 
Seite abgetragen werden sollten. Dabei emp-
fiehlt es sich immer, Platten zu senden, die 
im Werk am meisten beansprucht wurden, 
um den „worst case“ zu prüfen.

Zusammen mit dem Kunden kann man 
durch diese Vorgehensweise genau definier-
en, wie das gewünschte Ergebnis am Ende 
aussehen soll und ob dies tatsächlich auch 
erreicht werden kann. Sind die Muster pro-
begeschliffen, an den Kunden zurück ge-

02 | Die ausgeklügelte Technik in unserem Schleifcontainer sorgt für ein optimales Ergebnis | 03 | Der erste Schleifvorgang
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nachschleifen zu lassen. Zum Einsatz kam 
die mobile Lkw-Anlage, die nur sechs Tage 
vor Ort war, um die 4.200 Platten nachzu-
schleifen. Nach 18 Jahren im harten Einsatz 
sind die Platten nun noch viele weitere Jahre 
vollumfänglich und ohne Einschränkungen 
nutzbar. Ebenso nahm die britische Firma 
Persimmon in Doncaster diesen Service in 
Anspruch, um einen entstandenen Aufbau 
auf den vorhandenen WASA UNIPLAST® UL-
TRA zu beseitigen. Die seit 2016 laufenden 
Platten wurden von einer Acryl-Schicht be-
freit, die sich durch das Aufsprühen hydro-
phobierender Mittel zum Steinschutz aufge-
baut hatte. Nach nur einer Woche wurden 
Persimmon wieder nahezu neuwertige 
4.000 Platten übergeben.

Die Anfänge des Nachschleifens begannen 
vor vielen Jahren an WASAs Standort Neu-
brunn (Thüringen). Die zu bearbeitenden 
Platten wurden nach Neubrunn geliefert 
und nachgearbeitet. Auch heute noch bie-
tet WASA das Schleifen im Produktionswerk 
an. Sobald die ersten vollen Ladungen ge-
schliffen sind, werden neue weitere Platten 
zum Nacharbeiten angeliefert. Im Rundlauf-
verfahren transportiert man die bereits ge-
schliffenen Unterlagsplatten zum Kunden 
zurück. So ist es auch in Zeiten hoher Aus-
lastung im Betonsteinwerk möglich, diesen 
Service in Anspruch zu nehmen, da immer 
nur ein geringer Teil der Gesamtmenge 
fehlt. Dies gilt in erster Linie für Kunden, die 
ihren Standort in der Nähe von WASAs Werk 
haben, da hier die Ware auf dem Landweg 
schnell und wirtschaftlich transportiert wird.

Um aber auch Kunden, welche ihren Sitz 
weiter entfernt oder gar in Übersee haben, 

zu bedienen, wurde zusätzlich eine mobile 
Variante dieser Schleifanlage entwickelt. Die-
se ist fest in 2 x 40‘ Containern verbaut und 
kann somit flexibel und unabhängig vom 
Standort Neubrunn genutzt werden. Hierbei 
werden diese Container von WASA bei dem 
Kunden angeliefert, und das Nachschleifen 
findet auf dem Werksgelände des Kunden 
statt. Selbstverständlich gehört es zu WA-
SAs Service, den Transportaufwand und die 
gesamte Abwicklung zu organisieren und 
durchzuführen. So hat der Kunde in Ab-
sprache mit WASA nur für die Gegebenhei-
ten vor Ort Sorge zu tragen. Zum Transport 
der zu schleifenden Unterlagsplatten von 
und zur Maschine wird beispielsweise ein 
Stapler und dessen Fahrer benötigt, die kun-
denseitig zu stellen sind.

Durch die gute und lange Erfahrung WASAs 
sowie sehr gute Partner im Logistik-Bereich 
waren bisher jegliche Herausforderungen zu 
meistern. Die Nacharbeitung selbst wird von
WASAs Fachpersonal direkt vor Ort über den 
gesamten Zeitraum der Abwicklung betreut 
und verantwortet. Dadurch können die Ar-
beiten im laufenden Produktionsprozess 
durchgeführt werden. In der Regel werden 
die Platten direkt aus der Anlage geholt, von 
WASAs Personal geprüft und anschließend 
direkt geschliffen. Sobald der Schleifdurch-
gang beendet ist, kann die Platte unmittelbar 
danach wieder ihren Betrieb aufnehmen. 

Sobald die Gesamtanzahl der Platten nach-
geschliffen wurde, wird die Anlage wieder 
von WASAs Mitarbeitern abgebaut und ab-
transportiert. So hat der Kunde tatsächlich 
keinen Aufwand in Bezug auf die Abwick-
lung oder Logistik.

vorher nachher



ten: obwohl generell möglich, ist dies meist 
nicht wirtschaftlich und sinnvoll. Denn die 
geschliffenen Holzkerne müssen nach dem 
Schleifen erneut beschichtet werden, was 
mit hohen Kosten zu Buche schlägt. Pro-
duktionsunterlagen aus Stahl erlauben gar 
nicht erst das Schleifen, so dass solcherart 
Bleche bei Beschädigungen der Oberflächen 
im Status quo verbleiben oder ausgetauscht 
werden müssen.
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In der Regel wird für eine Menge von 5.000 
Platten ein Zeitraum von ca. 7 bis 14 Tagen 
benötigt. Die genaue Dauer variiert nach Zu-
stand der Unterlagsplatten und hängt frei-
lich auch von der Frage ab, ob die Platten ein 
oder zwei Mal pro Seite geschliffen werden 
müssen. Dies wiederum hängt davon ab, wie 
stark die Vertiefungen respektive der Beton-
aufbau sind. 

Seit 2014 bietet WASA in Zusammenarbeit 
mit dem Kooperationspartner DeeBeeCee 
(Dutch Board Calibration) eine weitere mo-
bile Möglichkeit des Nachschleifens vor Ort 
beim Kunden. Hier kommen aber keine See-
container zum Einsatz, sondern die Schleif-
anlage und das nötige Zubehör sind in zwei 
Lkw verbaut und gelagert. Bei dieser Lösung 
fährt das Fachpersonal auch gleichzeitig die 

Lkw, daher ist der logistische Aufwand auf 
ein kundenfreundliches Minimum reduziert. 
Auch ist es möglich, mit den Lkws sehr flexi-
bel zu reagieren und somit auch kurzfristig 
auftretende Bedarfsfälle zu decken. Auch bei 
dieser Variante wird der komplette Service 
nebst Organisation von DeeBeeCee sowie 
WASA übernommen und durchgeführt. Ex-
akt wie bei den Containern benötigt man vor 
Ort nur den notwendigen Platz und einige 
wenige Vorbereitungen, wie das zur Verfü-
gung stellen von Druckluft oder die Ent-
sorgung des Schleifstaubs.

Seit der Einführung des WASA GRINDING – 
so der offizielle Produktname der von WASA 
angebotenen Dienstleistung – wurden mehr 
als 350.000 Platten nachgeschliffen. Gerade 
in der heutigen Zeit bietet dieser Service eine 
sehr schnelle und auch komfortable Lösung, 

um das Leben der vorhandenen Unterlags-
platten zu verlängern. Weil Nachschleifen 
nur einen Bruchteil der Investition für neue 
Unterlagsplatten erfordert, ist das Schleifen 
eine sehr wirtschaftliche Lösung in Zeiten 
immer knapper werdender Budgets.

Die Möglichkeit des Nachschleifens besteht 
grundsätzlich auch bei Weich- oder Hartholz-
brettern. Inwieweit das Schleifen von Holz-
brettern wirtschaftlich erscheint, ist immer 
eine Einzelfall-Betrachtung. Gleiches gilt für 
das Schleifen beschichteter Unterlagsplat-

„Durch WASA GRINDING wird der Unterlagsplatte 
ein zweites Leben geschenkt, und nach vielen Jahren 
des Einsatzes im Betonwerk kann eine 
verschlissene Oberfläche wieder in einen nahezu 
neuen Zustand versetzt werden.“



PETER WEBEL

9.125 Tage 
unschätzbares 

Know-how 
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Als Heinz Bechtold im Jahre 1989 die Voll-
kunststoffplatte WASA UNIPLAST® erfindet 
und im selben Jahr eine Produktionsstätte im 
Thüringischen Neubrunn eröffnet, ahnt er 
noch nicht, dass acht Jahre später ein ihm bis 
dato unbekannter junger Mann aus dem nie-
dersächsischen Peine sein wichtigster Spar-
ringspartner und maßgeblicher Kopf für die 
Weiterentwicklung dieser revolutionären Un-
terlagsplatte werden sollte: Peter Webel.

Am 31.12.2022 beendet Peter Webel mit 57 
Jahren seine berufliche Laufbahn und über-
gibt das Staffelholz an seine beiden Söhne 
Jannik (26) und Eike (23). Wir blicken an-
lässlich dieses wohlverdienten Ruhestandes 
zurück auf die letzten 25 Jahre, in denen 
Peter Webel das Wohl und Wehe des Unter-
nehmens maßgeblich beeinflusste.

Heinz Bechtold und Peter Webel lernten sich 
Anfang der 1990er Jahre kennen. 1997 tra-
fen sie anlässlich einer Verbandsversamm-
lung des Fachverbands Kunststoff und Re-
cycling (FKuR) wieder aufeinander, dessen 
Vorstand der damals 32-jährige Webel ange-
hörte. Der ausgebildete Kunststofftechniker 
Webel war von 1990 bis 1997 bei der Jacob 
Becker GmbH & Co. KG – einem Unterneh-

men aus der Recycling-Branche – tätig und 
innerhalb der Firmengruppe für die kunst-
stoffverarbeitenden Unternehmen zuständig.
Schon in den Neunzigerjahren war – Ge-
schichte wiederholt sich eben doch – für die 
kunststoffverarbeitende Industrie, der WASA 
nach der Aufnahme der Vollkunststoffplatte 
nunmehr angehörte, die Sicherung der Roh-
stoffversorgung das größte Problem. Es gab 
einfach nicht genügend Kunststoffe. Maß-
geblicher Lieferant war seinerzeit das Duale 
System Deutschland (DSD), das mit seinem 
„Gelben Sack“ bekannt wurde.

„Ich schätzte an Peter Webel vom ersten Mo-
ment an seine außerordentliche Fachkunde 
sowie sein vorausschauendes und analyti-
sches Denken“, so Heinz Bechtold. „Daher 
begrüßte ich sehr, dass Peter im Vorstand 
des FKuR aktiv war und damit ein Profi ers-
ten Ranges unseren Verband bereicherte“, so 
Bechtold weiter.

WASA war damals aber nicht nur auf der Su-
che nach Rohstoffen, sondern auch nach ei-
nem Fachmann auf dem Gebiet der Kunst-
stoffverarbeitung für den Thüringer Standort.

Nach mehreren Gesprächen zwischen den 
beiden bot Bechtold Webel eine Geschäfts-
führer-Position in Neubrunn an. Eine in Aus-
sicht gestellte spätere Beteiligung als Gesell-
schafter machte das Angebot für Peter Webel 
rund und zu einem attraktiven Gesamtpaket.

Im November 1997 trat Webel dann in den 
Dienst bei WASA und lenkte von da ab als 
Geschäftsführer die Produktion am Standort 
Thüringen. Mit seiner Frau Silvia sowie dem 
erstgeborenen Sohn Jannik zog die Familie 
zuvor aus Peine ins thüringische Meiningen, 
wo sie bis heute gerne lebt und Thüringen 
als neue Heimat schätzen und lieben gelernt 
hat. Nur ein Jahr später löste Heinz Bechtold 
sein Versprechen ein und veräußerte Peter 
Webel Anteile am Unternehmen.

„Die Anfangsjahre waren alles andere als 
leicht“, so Peter Webel. „Die Vollkunststoff-
platte war zwar schon sechs Jahre auf dem 
Markt, als ich bei WASA anfing. Aber es gab 
immer mal wieder Rückschläge hinsichtlich 
der Rohstoff-Versorgung und der Güte der 
Kunststoffe“, erinnert sich der passionierte 
Radfahrer und Tischtennis-Spieler.

WASAs größte Herausforderung war es, Ma-
schinen und Anlagen zu bauen, um die Voll-
kunststoffplatten überhaupt produzieren zu 
können. Denn da es sich um ein patentiertes 
Produkt handelte, das es so bisher auf dem 
Markt nicht gab, fehlte es freilich auch an 
entsprechender Anlagentechnik. „Alles, was 
bei uns am Standort für die Unterlagsplatten- 
Produktion maschinenseitig benötigt wird, 
haben wir selbst entwickelt und gebaut“, so 
Webel. Dabei konnte die Geschäftsleitung 
zum Glück all die Jahrzehnte auf ein sehr 
fleißiges und motiviertes Team zurückgrei-
fen. „Ohne die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter – egal ob in der Produktion oder im 
Büro – wäre die Erfolgsgeschichte der WASA 
UNIPLAST® nicht möglich gewesen“, gibt 
sich Webel überzeugt.

Nach einem Vierteljahrhundert im Dienste 
WASAs verabschiedet sich Peter Webel Ende 
2022 in den Ruhestand. Sein ältester Sohn 
Jannik folgt ihm im Januar 2023 in der Ge-
schäftsleitung, während der jüngere Eike als 
Elektrotechniker im Unternehmen arbeitet. 
Damit hat die nächste Generation das Ruder 
am Standort Neubrunn übernommen.

01 | Peter Webel und Heinz Bechtold in Abstimmungsgesprächen | 02 | Peter Webel bei den ersten Versuchen zum Platten Nachschleifen 
03 | Inspizierung eines neu erworbenen Grundstücks  | 04 | Drei Generationen: Matthias Bechtold, Peter Webel und Heinz Bechtold im Jahr 2006
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mensinterner Prozesse. All dies ist nur in eng-
er Zusammenarbeit in einem starken, moti-
vierten Team zu stemmen. Burschey freut 
sich auf ambitionierte Projekte, den engen 
Kundenkontakt und die Vielseitigkeit seiner 
Aufgaben, die seine Zuständigkeit bei WASA 
mit sich bringt. 

Zufriedenheit ist für ihn unabdingbarer Be-
standteil eines erfüllenden Arbeitsalltags – 
egal ob bei der WASA-Belegschaft oder bei 
den Kunden. Diese stetig zu erhöhen ist ihm
wichtig. Sie erzeugt jene Energie, die schließ-
lich den Erfolg generiert, den er sich auch 
weiterhin für WASA wünscht. Davon ist er 
fest überzeugt.

Benjamin Burschey liebt es, seine Energie 
auf und im Wasser im Kreise seiner Familie 
zu tanken. Auf den Wellen reiten gehört ja 
gewissermaßen auch im Beruf zu seinem 
Alltag. Auch, wenn der Trubel mal zu groß 
ist, hilft ihm das Wasser. Denn dann heißt es: 
Abtauchen. Aber nur ganz kurz.

BENJAMIN BURSCHEY

Seit dem 01. Oktober 2021 wird das WASA-
Team von Benjamin Burschey ver- und ge-
stärkt. Nach mehr als 16 Jahren Tätigkeit bei 
einem großen Formenbauer in der Industrie 
bereichert er nun als Vertriebsleiter den Be-
reich WASA CONSRTUCT. Damit zählt er zu 
den neuesten Gesichtern im Unternehmen. 

Seiner Auffassung nach gehört der Switch 
ins digitale Zeitalter zu den größten Auf-
gaben, die Unternehmen gegenwärtig zu 
meistern haben. Neben dem Vertrieb liegt 
sein Fokus daher auf diesem Themenkom-
plex. Sämtliche Mitarbeiter bei solchen Ver-
änderungsprozessen mitzunehmen, sieht er 
dabei als besondere Herausforderung an. Die 
Mitarbeiter müssten die positiven Aspekte 
jener Prozesse zu spüren bekommen, sagt er. 
Nur das sichere die Akzeptanz. 

Ohnehin sind die Aufgaben vielfältig und 
anspruchsvoll – gerade im Hinblick auf eine 
reibungslose Rohstoffbeschaffung und die 
stetige Straffung teils komplexer, unterneh-

Auf der Welle
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Im Bereich der Formenherstellung für die 
Wetcast-Anwendung hat WASA die Entwick-
lung im vergangenen Jahrzehnt maßgeb-
lich begleitet und unterstützt. Mit der Aus-
gabe Betonwerk International 03/2021 er-
schien ein ausführlicher Bericht über For-
menlösungen für automatische Wetcast-
Linien. Mit einer modernen und voll auto-
matisierten Wetcast-Anlage ist ein Tages-
ausstoß von bis zu 2.000 m² Betonwaren 
möglich. Beliebte Produkte sind hierbei 
hochwertige Terrassenplatten als Natur- oder  
Kunststeinimitat, Verblendsteine für die Fas-
sade oder kleinformatige Replikat-Pflaster-
steine. Eine leistungsfähige Produktionslinie 

benötigt neben den hochwertigen Polyure-
than-Formen aber auch ein geeignetes Stapel-
trägersystem. Mit dem umfangreichen Port-
folio verbindet WASA mit der WASA WOOD-
PLAST® als Stapelträger und den Polyure-
than-Gießformen, beide Produkte zu einem 
effektiven System für die Wetcast-Beton-
waren-Herstellung. 

Die WASA WOODPLAST® werden seit über 10
Jahren erfolgreich als Systempaletten in der 
WETCAST-Industrie eingesetzt. Dabei wird 
das WASA WOODPLAST®-Trägersystem opti-
mal auf die Anforderungen  des Kunden und 
Anlagenlieferanten angepasst.

Anforderungen an ein Trägersystem 
speziell in der WETCAST-Industrie:

•   ein ausgeklügeltes Verzahnungssystem zur Zentrierung 
    der einzelnen Platten im Stapel und als Verschiebeschutz 
    beim Transport

•   im Palettenstapel trägt die unterste Platte die komplette Last der 
    Betonwaren, Formen und das Systemgewicht

•   dauerhafte Schraubensicherung der kompletten Baugruppe 
 
•   hohe Abrasionsbeständigkeit der Plattenunterseite

•   nur einseitige Nutzung der Platten. Aufgrund der montierten
    Füße oder Auflager können die Platten nicht gewendet werden

•   maximale Belegungsfläche trotz montierter Füße oder Auflager

•   planebene und geschlossene Oberfläche

•   Lastfall in Längs- und Querrichtung

•   geringes Eigengewicht

•   einfache Montage von Formen und Zubehör

„Mit einer modernen und voll 
automatisierten WETCAST-Anlage ist 
ein Tagesausstoß von bis zu 
2.000 m² Betonwaren möglich.“
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Eine Baugruppe bestehend aus Füßen, WASA
WOODPLAST®-Trägerplatte und selbststehen-
der Polyurethan-Form wird komplett vor-
montiert angeliefert. Im Vorfeld wurden mit 
den Kunden 3D konzeptunterstützend die 
Brettbelegungen, die einzelnen Füllpositio-
nen sowie die Entformtechnik besprochen. 
Das Formenlayout und die Brettbelegung 
sind den Anforderungen der Anlage ange-
passt. Der Betonwerker kann ohne aufwen-
dige Montage das System sofort in Betrieb 
nehmen. Nach dem ersten Befüllen der For-
men mit einem speziellen Gussbeton werden 
mehrere WASA WOODPLAST®-Trägersyste-
me zu einem Palettenstapel zusammenge-
stellt. Ein kompletter Stapel kann bis zu 20 
Trägerplatten mit Betonwaren und Formen 
enthalten. Das Gesamtgewicht übersteigt in 
diesem Fall leicht 2.000 kg pro Stapel. Die 
unterste Platte trägt bei dieser Anwendung 
die gesamte Last.

Das vorhandene C-Profil an den Seitenflä-
chen dient bei diesen Lastverhältnissen nicht
nur dem Handling als Hebe- und Griffflä-
che, sondern nimmt ebenfalls einen Teil 
der Auflast auf. Sobald die festgelegte Sta-
pelhöhe erreicht ist, wird der komplette Sta-
pel in die Härtekammer transportiert. Die 
Härtezeit des Betons und die Verweildauer 
erfolgt rezeptbezogen und computergesteu-
ert. Als Tracking in der Anlage sind die Trä-
gersysteme und Formen mit einem RFID-
Chip ausgestattet. Über die Systemsoftware 
lassen sich Brettbelegungen, Volumen und 
Eigenschaften der zu montierenden Formen
in den Stammdaten hinterlegen. Die geleis-
teten Produktionszyklen sind jederzeit ein-
fach nachvollziehbar.

Der Palettenstapel mit den ausgehärteten 
Betonwaren wird vom Stapelumsetzer aus 
der Härtekammer aufgenommen und zum 

das Ausschalen der Betonwaren in automa-
tischen WETCAST-Linien verbreitet. Das Aus-
formen über einen Entschalungsroboter mit 
Vakuumsauger oder das Auswalzen der Be-
tonsteine über eine Rolle – letzteres kommt 
primär für kleinformatige Betonwaren wie 
zum Beispiel Riemchensteine für die Fas-
sade zum Einsatz.

In puncto Wirtschaftlichkeit und Nachhal-
tigkeit kann das Trägersystem von WASA 
nicht nur auf eine langjährige Praxiserfah-
rung verweisen, auch der verwendete Voll-
holzkern stammt aus regionaler und nach-
haltiger Forstwirtschaft. In der Vergangen-
heit kamen neben den WASA WOODPLAST®-
Trägersystemen auch Lösungen als massive 
Stahlkonstruktion zum Einsatz. Die Stahl-
konstruktionen müssen regelmäßig im Be-
tonwerk gegen Korrosion eingeölt werden, 
das ist bei einem WASA WOODPLAST®-Trä-
gersystem nicht notwendig. Das System von 
WASA überzeugt auch beim Verhältnis Ei-
gengewicht zur Aufnahme der möglichen
Traglast. Formen und Zubehör lassen sich 
schnell und einfach mit Holzgewindeschrau-
ben montieren. Bei Beschädigungen an den 
Oberflächen, die beispielsweise durch den 
Austausch alter Formen entstehen, können 
die Montagebohrungen mit einem speziel-
len Reparatur-Kit nachhaltig vom Kunden 
selbst  ausgebessert werden.

Entstapelgerät transportiert. Dort werden die 
einzelnen Trägerplatten über eine Klinken-
bahn zum Entschalungsroboter getaktet. Die 
Polyurethan-Beschichtung der Trägerplatten
steht bei dem Verschieben der Platten in
direktem Kontakt mit den Stahlschienen 
der Klinkenbahn. Bei einem täglichen Ein-
satz über 10 Jahre summiert sich somit die 
Laufleistung auf über 50 Kilometer zurück-
gelegter Strecke. Damit die Klinkenbahn aus 
Stahl sich nicht in die Plattenunterseite ein-
schleifen kann, setzt WASA auf eine spezielle 
Polyurethanbeschichtung in Shore D70. Un-
beschichtete Unterlagsplatten aus Holzwerk-
stoffen sind für diesen Einsatzzweck auf-
grund der höheren Reibung zwischen Stahl 
und Holzoberfläche ungeeignet.

Bei der Ausformung der Betonprodukte zeigt
sich nunmehr das perfekt aufeinander abge-
stimmte System bestehend aus Polyurethan-
Form und Trägerplatte. In der Wetcast-Indus-
trie sind zwei vorherrschende Techniken für 

UMLAUF EINER WETCAST-ANLAGE UND 
HANDLING DER TRÄGERSYSTEME

01 | WASA-STACKING-System für selbststehende, rahmenlose 
WETCAST-Formen. Durch den angegossenen Konus auf den 
Abstandhaltern wird das Verrutschen der einzelnen Träger verhindert

02 | Alle vorhandenen Bohrungen wurden zur Vermeidung 
von direktem Kontakt von Feuchtigkeit und Holz im Übermaß mit 
Polyurethan ausgefüllt und auf Endmaß nachgefräst

03 | Planeben gefräste Oberfläche

04 | Stapelträger-System mit Vollkunststofffüssen und 
Holzstützrahmen
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„2.000 kg trägt die unterste Platte 
im Stapelträgersystem.“

Eine Neuerung bei WASA ist das Trägersys-
tem aus Buchenholz. Es weist eine nochmal 
deutlich gesteigerte Biegesteifigkeit auf. Eine 
weitere Besonderheit und erstmals verbaut 
ist die Möglichkeit zur Feinjustierung der 
Seitenkanten mittels Exenterschrauben an 
den Längsseiten. 

Durch einen geschlossenen Verguss wird ei-
ne gleichmäßige Dicke des Formbodens er-
reicht, wodurch die Form planeben auf dem 
Stapelträgersystem aufliegt und ihre Seiten-
wangen immer rechtwinklig auf dem Träger-
system stehen. Auch wird die Oberfläche des 
Stapelträgers planeben gefräst, um jegliche 
Unebenheiten auszuschließen.
 
Innovationen ziehen sich bei WASA wie ein 
roter Faden durch das gesamte Produktport-
folio. WASAs Kunden sind daher auch mit 
seinem Stapelträgersystem WASA STACKING
immer auf dem neuesten Stand.

Selbststehende Form mit Stahlhülsen zur Fixierung und Feinjustierung auf dem Träger-System
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WASA WETCAST

Unendliche
Vielfalt
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Seit 2007 beliefert die WASA Compound 
GmbH & Co. KG anspruchsvolle Kunden mit 
höchst präzisen Formen aus hochwertigen 
Polyurethanen und Silikonen. Das Wetcast-
Verfahren ermöglicht so eine effiziente Be-
tonsteinherstellung – und das in Serie. 

Mit bewährter Handwerkskunst und mo-
dernster Anlagentechnik gelingt WASA die 
Fertigung von Gießharzformen, die indivi-
duellen Kundenanforderungen und höchs-
ten Ansprüchen an die Qualität genügen.

WASAs Tradition als ambitioniertes Unter-
nehmen verpflichtet zum Aufspüren künfti-
ger Bedürfnisse und Trends am Markt. Die-
sen stets neuen Herausforderungen begeg-
net WASA mit multiplen Lösungsansätzen. 
Damit befeuert das Unternehmen sowohl 
die eigene Weiterentwicklung als auch weg-
weisende Innovationen in der Branche.

Angepasst an die Wünsche der Kunden pro-
duziert WASA klein- und großformatige For-
men von hoher Stabilität und immenser me-
chanischer Festigkeit. Besonders beeindru-
ckend ist hierbei eine nahezu unendliche 
Vielfalt hinsichtlich der realisierbaren Ober
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flächen. Egal ob modern anmutende Struk-
turen, von der Natur inspirierte Holz- und 
Steinoberflächen oder höchst filigrane Mus-
ter – nahezu alles ist möglich. Mit einer bis-
her kaum dagewesenen, verblüffenden De-
tailgenauigkeit. Im hauseigenen Modellbau 
entwirft WASA sämtliche Prototypen. Diese 
werden in enger Abstimmung mit den Kun-
den finalisiert und anschließend zu Modell-
vorlagen für maßhaltige Einzel- und Mehr-
fachformen weiterentwickelt.

Fortan kommt dem neu entwickelten WASA 
WETCAST-Stützrahmen beim Befüllen groß-
formatiger Produkte eine bedeutende Rolle 
zu: Indem er dem Betondruck entgegen-
wirkt, sorgt er für eine beachtliche Stabilität 
der Form. Das Spaltmaß der Produkte wird 
so auf ein Minimum reduziert. Zur Herstel-
lung der Gießharzformen verwendet WASA 
zu 100 Prozent farbneutrales und qualitativ 
erstklassiges Polyurethan. Eine von WASA 
entwickelte Gießeinheit ermöglicht den For-
menguss ohne den Einschluss störender Luft-
blasen. Das Ergebnis: ästhetische und makel-
lose Betonsteine.

Die verschiedenen Master sind in Reih und
Glied auf den Gießtisch montiert. Zur exak-
ten Entlüftung werden die Gießmodelle mit 
einem Deckel auslaufsicher verschlossen. Zu-
vor ist es in einer abschließenden Kontrol-
le wichtig zu überprüfen, ob alle nötigen Ein-
bauten auch an ihrem Platz verstaut wurden. 
Ist dies der Fall, wird das Modell von unten 
mit dem Mischer gefüllt.

In puncto Produktqualität und -vielfalt setzt
WASA damit die Standards. Daraus resultiert
eine beachtliche und kontinuierlich wach-
sende Anzahl zufriedener, internationaler
Kundschaft, die zur Realisation verschieden-
artiger Projekte auf bewährtes WASA-Know-
how zurückgreift.



REPORTAGE

64

REPORTAGE

65

01 | Oberflächenstrukturen in beeindruckender Vielfältigkeit

02 | Herstellung einer Silikon-Mastermatrize

03 | Struktur der Silikon-Matrize im Abgleich mit dem 
Naturmaterial

04 | Kontrolle der PU-Formen

05 | In höchster Qualität: PU-Formen wie am Fließband

06 | Bereit für den Füllvorgang

07 | PU-marsch!
„Wir geben Visionen eine Form – 
ganz kleinen, aber auch ganz großen.“
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