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jeden Tag, jede Stunde, 

Wir produzieren für Sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, und das auf höchstem Niveau. 

Profi tieren Sie von Unterlagsplatten, die Ihnen exzellente Betonprodukte ermöglichen. 

Ob in puncto Belastbarkeit, Präzision oder Werthaltigkeit: Wir bieten Ihnen mit unserem breiten 

Portfolio die Grundlage für ein optimales Produktionsergebnis – ganz nach Ihrem Bedarf.

   
Die Hochleistungsplatte aus glasfaserverstärktem 

Vollkunststoff für höchste Ansprüche. 

   
Das Beste aus zwei Welten: die Verbundplatte 

aus Polyurethan und tragfähigem Holzkern.

   
Das bewährte Weichholzbrett mit überzeugenden 

Produktionseigenschaften zu geringen Investitionskosten. 

concrete19

Produktion_Ein Blick hinter die Prozesse
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London Crossrail_Moderne Wege 
in der Projektplanung
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Ferenc Stadion
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VORWORT

die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam 
voran – App ist in, Print ist out. Wir trotzen 
diesem Trend. Als Ergebnis dessen halten Sie 
die druckfrische concrete19 in der Hand: die 
erste Ausgabe des neuen WASA Unterneh-
mensmagazins.  

Einmal pro Jahr möchten wir Sie auf diesem 
Wege mit Spannendem, Interessantem und 
Wissenswertem aus unserer Industrie versor-
gen. Die bauma 2019 setzt den Startschuss für 
dieses neue Format.

Alle drei Jahre blickt im  
April die Bau- und Baustoff-
branche nach München. 
Als eine der größten Mes-
sen der Welt hat sich die  
bauma zweifellos zur Leit-
messe unserer Branche entwickelt. Hier dabei 
zu sein – ob als Aussteller oder Besucher – ist 
fast schon ein Muss. 

Auch WASA stellt in München seit über 30 Jah-
ren ununterbrochen aus. Seit 1960 steht der 
Name WASA für hochwertige Unterlagsplatten. 
2007 erweiterten wir das Sortiment um Poly-
urethanformen für die Wetcast-Industrie. In 
diesem Jahr nun stellen wir unsere neueste 

Errungenschaft vor: WASA PRECAST – groß-
formatige Matrizen, mit denen wir in den Fer-
tigteil-Bereich vordringen. Die Projektberichte 
über das Puscás Ferenc Stadion in Budapest 
(Seite 24) sowie das Crossrail-Projekt in London 
(Seite 6) legen in beeindruckender Art Zeugnis 
über unser neues Geschäftsfeld ab. 

Im Bereich der Unterlagsplatten konnten wir mit  
der WASA UNIPLAST® ULTRA unsere Position 
als Marktführer weiter ausbauen. Aber auch 

unsere Compound-Platte 
WASA WOODPLAST® hat 
sich als feste Größe etabliert. 
Mit 19.000 Unterlagsplat-
ten, die unser Werk jeden 
Monat verlassen, und einer 
24/7-Produktion sind wir 
an unsere bisherigen Kapa-

zitätsgrenzen gestoßen. Daher wurde es Zeit für 
eine Erweiterung der Produktion, die wir auf 
Seite 14 vorstellen.

Ich wünsche Ihnen nun eine unterhaltsame 
Lektüre der concrete19 und eine erfolgreiche 
und ertragreiche Saison.

Herzlichst
Ihr Matthias Bechtold

Matthias Bechtold
Vorsitzender des  
Vorstands WASA AG

Liebe Leserin,
lieber Leser, 

„Seit 1960 steht 
der Name WASA für 

hohe Qualität.“

ANZEIGE

… exklusiv in diesem Magazin und natürlich vor Ort auf 

der bauma 2019 in München. Erfahren Sie alles über 

WASA PRECAST – unsere neuen, großformatigen Formen 

und Matrizen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

WASA-TECHNOLOGIES.COM

Wir zeigen Größe

ANZEIGE
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Danke fürs Lesen! 

Wir ho� en, wir konnten Ihnen mit diesem Magazin einen 
spannenden Einblick in unsere Industrie sowie in unsere Arbeit und 

hinter unsere Kulissen geben.

Wenn Sie mehr über uns oder unsere Leistungen erfahren möchten, 
besuchen Sie uns auf www.wasa-technologies.com
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Vernetzt
in die Zukunft.

London Crossrail: Wie moderne Wege in der Projektplanung 
eines der größten Bauprojekte Europas zum Erfolg führten.

WASA PRECAST
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Der Betonsteinindustrie geht es gut: 
Die Nachfrage für Betonwaren 
ist prächtig, Hersteller arbeiten 
an der oberen Produktionsaus-

lastung. Eigentlich gibt es keinen Grund für 
Veränderungen, schließlich stehen für Neuent-
wicklung auch nur begrenzte Ressourcen zur 
Verfügung.

Dennoch entwickelt sich zunehmend der Trend 
zu individuellen und vielseitigen Steinsyste-
men. Längst betrachten Planer und Architekten 
die verschiedenen Betonwerksteine nicht mehr 
isoliert voneinander: Das Design und die Haptik 
von Betonplatten verschmelzen – ob durch Auf-
wertung oder Kombination – mit Fassaden und 
Gestaltungselementen.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, 
bieten wir als umfassenden Service für jedes 
neue Steinprojekt virtuelle, maßstabsgetreue 
3D-Modelle. Auch Kunden können uns CAD-Mo-
delldaten bereitstellen, die wir nahtlos in unser 
CAD-Planungstool integrieren.

Gerade durch die Vernetzung standardisierter 
Daten lassen sich Zusammenhänge in kürzester 
Zeit am Bildschirm darstellen und in virtuel-
len Umgebungen testen. So können zahlreiche 
Fragestellungen schon vorab am 3D-Modell be-
quem auf dem Tablet oder Monitor geklärt wer-
den. Nicht zuletzt sorgt diese Arbeitsweise für 
eine gänzlich neue Qualität der Kommunikation 
– Sprachbarrieren werden reduziert oder gänz-
lich durchbrochen.

Geteiltes Wissen –  
von Arnstorf über Neubrunn 

nach London

Seit über 50 Jahren ist die Lindner Group erfolg-
reich als Komplettanbieter für Innenausbau, 

Fassade und Isoliertechnik tätig. 1965 als klei-
ner Montagebetrieb für Akustikbau von Hans 
Lindner gegründet, beschäftigt das Familien-
unternehmen heute rund 7.100 Mitarbeiter in 
mehr als 20 Ländern. Neben Produktionsstätten 
und Tochtergesellschaften weltweit, werden am 
Hauptsitz im Niederbayerischen Arnstorf Kern-
produkte wie Decken, Wände, Böden und hoch-
wertige Fassadenbauteile produziert.

Zeitgleich entsteht derzeit in London eines 
der größten Bauprojekte Europas: Crossrail 
– ein neues, 118 Kilometer langes Strecken-
netz zur Entlastung der aktuellen Infrastruk-
tur. Parallel erfordert das Projekt den Bau von 
acht neuen U-Bahnhöfen. Für den aktuellen 
Bauabschnitt am Bahnhof Bond Street liefert 
die Lindner Group als ausführendes Unter-
nehmen vorgehangene Fassadenpaneele aus  
Glasfaserbeton.

Für die erforderlichen Gussformen der über 86 
Grundtypen unterschiedlichster Geometrien 
erhielten wir von der Lindner Group den Zu-
schlag. In einer Daten-Cloud wurden uns die 
Rohdaten der kategorisierten Bauteile zur Ver-
fügung gestellt, sodass wir auf Grundlage der 
standardisierten Projektdaten komplexe Guss-
formen zur Herstellung der Betonwerksteine 
entwickeln konnten.

Sämtliche unserer digitalen Baugruppen wur-
den mit dem 3D-Modell verknüpft, an dem 
etwa die Entformbarkeit der Fassadenelemente 
virtuell getestet werden konnte.

Frühzeitige 
Fehlererkennung mittels 

3D-Simulationen

Bei einem solch umfangreichen Projekt wie 
Crossrail sind Soll-Ist-Abfragen jedes einzel-
nen Baufortschritts von essentieller Bedeu-
tung. Um dem gerecht zu werden, wurde der 
Abschnitt Bond Street als späterer Montage-
ort für die Betonpaneele mittels 3D-Laser-
scan eingemessen. Diese Messdaten dienten 
dann als Grundlage für das BIM-Gebäude-
modell. Durch Simulationen lassen sich etwa 
Größenänderungen und Kollisionspunkte 
einzelner Betonpaneele schnell erkennen. 
Mögliche Änderungen werden durch die Ver-
netzung der kategorisierten Bauteile mit dem 
BIM-Gebäudemodell synchronisiert – so ge-
hen Informationen innerhalb der Kommuni-
kationskette nicht verloren und Fehler lassen 
sich effektiv in der Planungsphase erkennen  
und beseitigen.

Vernetzt
in die Zukunft.

Der Trend
geht zu 
individuellen und 
vielseitigen
Steinsystemen.



8

PROJEKTBERICHT

Vorteile für  
alle Beteiligten

Neben der geometrischen Visualisierung gibt 
es natürlich weitere Vorteile bei der Vernetzung  
aller Projektteilnehmer:

 Planer/Architekten designen Betonelemente 
und fügen diese in eine virtuelle Umgebung 
ein. Hierfür lassen sich Open-Data-Vorlagen 
oder 3D-Gebäudemodelle nutzen.

 Hersteller für Betonwaren und -Elemente ste-
hen im direkten Kontakt mit Planern/Architek-
ten und sind zugleich die direkte Verbindung 
zu WASA. Hier laufen alle Informationen zu 
der Fragestellung zusammen: Was ist möglich  
und wie lässt es sich realisieren?

 Weitergabe der 3D-Modelle an WASA. Auf 
Grundlage der Rohdaten entwickeln wir  
Formen und Werkzeuge für die Herstellung 
der Betonelemente. Alle 3D-Daten werden zu 
einer Baugruppe verknüpft.

 Aus der Baugruppe heraus werden Werkpläne 
erstellt sowie weitere Schnittstellen wie etwa 
CNC-Fräsanlagen für die Herstellung von  
Modellen und Werkzeugen angesteuert.

Deutlich reduzierte Fehlerquoten, Einsparung 
von Ressourcen, Kostenreduzierung und Sicher- 
heit: Die Vorteile bei der Nutzung moderner 
Wege in der Projektplanung und im beschrie-
benen Workflow liegen auf der Hand. Dabei 

zeigt das aufgeführte Beispiel für den Austausch 
von Daten und die Nutzung gemeinsamen 
Wissens lediglich den Anfang für das bereits  
heute Mögliche.

01_Ansicht aus dem BIM-3D-Gesamtmodell. Die Basis 

von BIM bildet das virtuelle Modell, das mit den Daten 

aus Bauplanung, Bauausführung und Facility Manage-

ment aufgeladen wird. Nach Fertigstellung der Ge-

bäude und Objekte werden die gesammelten Daten 

zur Bewirtschaftung und Instandhaltung verwendet. 

Dabei bleibt das BIM-Projekt aktiv und wird weiterhin 

mit Daten gespeist.

02_Eine feste Kernkompetenz von uns: das Visuali-

sieren und Erstellen von 3D-Modellen. Mit den Daten 

der Baugruppe werden Werkpläne erstellt und Fräsan-

lagen für die Herstellung von Modellen angesteuert. 

Für die Herstellung der Modelle nutzen wir eine CNC- 

gesteuerte 5-Achsen-Portalfräsmaschine.

03_Die Oberflächen der Modelle werden nach der 

CNC-Bearbeitung geschlichtet. Für eine glatte und  

geschlossene Oberfläche erhalten die Modelle eine  

mikrofeine Beschichtung.

04_Fertigung der WASA PRECAST Formen mit com-

putergesteuerter Anlagentechnik. Das verwendete  

Polyurethan-System WASA PUR wurde eigens für 

großformatige, selbststehende Formen entwickelt.

05_WASA PRECAST Formen aus Polyurethan in Shore  

A65 haben sich für dreidimensionale Bauteile als  

besonders geeignet gezeigt.

01

Wir erstellten  
Gussformen von  

mehr als  
86 Grundtypen  

unterschiedlichster  
Geometrien.
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Längst stellen sich kreative Betonmanufakturen der 
Herausforderung, Wetcast-Formen mit einfachen Mitteln 
für eine Kleinserie oder Steinidee zu produzieren. Mit 
WASA PUR können sie auf ein bewährtes System zurück-
greifen: Ein dünnfl üssiges Zweikomponenten-Gießharz, 
das sich durch seine niedrige Viskosität und eine verlän-
gerte Topfzeit von 30 Minuten im off enen Handverguss 
spielend verarbeiten lässt. Diese Dünnfl üssigkeit sorgt 
zudem für ein schnelles Entlüft en und für glatte Ober-

fl ächen ohne Luft einschlüsse. Das Ergebnis sind detail-
getreue Abbildungen der Vorlage ohne Abfärbungen auf 
das Endprodukt. Zudem ist es frei von Weichmachern 
und Quecksilber und erfüllt sämtliche Anforderungen 
der Europäischen Chemikalienverordnung REACH.

WASA PUR

02

03

04

05
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Seit 2000 bei WASA am Produktionsstandort Neu-
brunn, startete Nando Groß aufgrund berufl icher 
Umorientierung als Schichtarbeiter. Heute ist Nando 
Produktionsleiter  des Wetcast-Bereichs und für die 

Entwicklung und Konstruktion von Wetcast-Formen und 
-Systemen mittels CAD verantwortlich. Auch das Organi-
sieren, Steuern und Überwachen von Produktionsabläufen 
gehört dazu. 

Konstruktion, kreatives Denken sowie das Entwickeln von 
Lösungsansätzen und deren Umsetzung sind sein Stecken-

pferd. Die perfekte Besetzung für eine Stelle also, deren 
technischer Anspruch auch in Zukunft  weiter wachsen wird – 
und deren Aufgabenfelder weiter in die Breite gehen werden. 
Sein Anspruch: glückliche und zufriedene Kunden. Dass 
Nando neben den innerbetrieblichen Entwicklungsmög-
lichkeiten vor allem das freundschaft liche und respektvolle 
Miteinander bei WASA schätzt, ist dabei selbsterklärend. 

Auch in seiner Freizeit zeigt sich der Vollbluthandwerker in 
ihm, und so lebt er seine Kreativität und sein Geschick etwa 
beim Schmieden von Messern aus.

„Mein 
Anspruch sind

zufriedene
und glückliche 

Kunden.“

Die Basis unseres Erfolgs sind die Menschen bei WASA: 
Nando Groß kam 2000 zu WASA als Schichtarbeiter – heute leitet er 

unsere Wetcast-Produktion.

Der 
Vollbluthandwerker.

Nando Groß
schätzt besonders das 
freundschaftliche 
Miteinander bei WASA

WASA-TECHNOLOGIES.COM

Natürlich inspiriert.
Für mehr Flexibilität und Kreativität: 

 Formen und Innovationen.

Mit WASA WETCAST ermöglichen wir Ihnen hochwertige Betonsteinprodukte mit 

individueller Form und Ober fl ächenstruktur – automatisiert und in Serie. Hierzu 

entwickelt unser hauseigener Modellbau einen Prototyp exakt nach Ihren Wünschen; 

robuste Gießharzformen aus  Polyurethan werden von unserer Gießerei gefertigt. 

Sprechen Sie uns an und erfahren Sie mehr über WASA WETCAST.

ANZEIGE
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Unser Verfahren für 
stilvolle 

Oberfl ächen.

WASA WETCAST

Dort, wo der klassische Steinfertiger an seine 
Grenzen stößt, setzt WASA CONSTRUCT mit 
seinen vielfältigen Möglichkeiten und Son-
derprodukten an. Zur Aushärtung des gegos-
senen Betons in Polyurethanformen kommt 
ein spezielles Stapelträgersystem zum Ein-
satz: Mit WASA STACKING lassen sich meh-
rere Decks aufeinanderstapeln; dabei nutzen 
wir Trägerplatten aus polyurethanbeschich-

WASA STACKING

teten Brettern mit einem Kern aus Kiefern-
holz. Das Ergebnis ist ein verwindungssteifes, 
stabiles Brett mit minimaler Durchbiegung 
und geringem Gewicht – vereint in unserer 
WASA WOODPLAST® und ideal für die Wet-
cast-Produktion. Sowohl die Gießharzformen 
aus Polyurethan als auch die Stapelträgersys-
teme für die Formen stammen aus unserer 
eigenen Produktion.

13
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Schritt 1_
DIE GESTALTUNG DER OBERFLÄCHE
Im ersten Schritt gehen wir gemeinsam mit dem Kunden 
oder im Vertriebsteam in die Ideenfi ndung und Motivab-
sprache. Als Vorlage dienen in der Regel Naturprodukte, 
wie Stein oder Holz. Hier wird die Oberfl ächenstruktur mit 
Silikon abgeformt; bei abstrakten Individualstrukturen, wie 
Wellen, Ringmotiven, Riefen oder Körnungen werden die 
Designs am Computer erstellt.

Schritt 2_
DIE ERSTELLUNG EINES POSITIVMODELLS 
ALS MASTER
Die abgeformten Silikonmatten werden auf das Formenmaß 
konfektioniert und mit einem Schalrahmen versehen. Der 
Schalrahmen wird im Anschluss für gewöhnlich mit Epoxid-
harz ausgegossen. Das am Computer erstellte CAD-Modell 
wird als Fräsdatei ins mechanische Bearbeitungszentrum 
gespielt und bearbeitet.

Schritt 3_
DIE FERTIGUNG DER GUSSFORM
Die Guss- oder Betonierform ist das Negativ des späteren 
Betonproduktes. Hierfür wird zunächst das Positivmodell 

mit einem Schalrahmen versehen und mit Silikon oder 
einem anderen Elastomer ausgegossen. Nach dem Aushär-
ten der Gussmasse bestimmen die Materialeigenschaft en 
des Elastomers die Flexibilität und Standfestigkeit der Form 
beziehungsweise der Matrize.

Schritt 4_
DER EINSATZ DES FORMENRAHMENS
Man unterscheidet bei der Wetcast-Produktion zwischen 
selbststehenden und formenrahmen-gestützten Formen. Bei 
selbststehenden Formen wird die Standfestigkeit durch ver-
stärkte Außenwände realisiert. Hierbei entsteht jedoch ein 
erhöhter Verbrauch von Elastomer und auch die Gesamtfl e-
xibilität der Form wird verringert. 

Möchte man dies vermeiden und die Form für den Ent-
formungsvorgang so fl exibel wie möglich gestalten, bietet 
sich der Einsatz eines Holz- oder Stahlrahmens an. Dieser 
gewährleistet zusammen mit der Form die Maßhaltigkeit 
der Betonteile. 

Durch eine Fixierung des Rahmens kann zudem die Positio-
nierung auf einem Stapelträgersystem recht einfach umge-
setzt werden.

Ob nun für abstrakte oder natürliche Ober-
flächen: Mit WASA HERMETIC produzie-
ren wir Matrizen aus hochverschleißfes-
tem Polyurethan in Shore-Härte A-70. Auf 
der Matrizen-Rückseite sorgt ein 2 Milli-
meter starkes Stahlblech für hohe Form-
stabilität. Damit sind unsere Matrizen für 
jede Hermetik-Drehtischpresse bestens 
gewappnet – reduzierte Adhäsionskräfte 

WASA HERMETIC

inklusive. Das Ergebnis sind feine, de-
tailgetreue Oberflächen, resultierend 
aus einer geschlossenen, nicht-offen-
porigen Polyurethanschicht. Dank der 
geschlossenen Betonoberflächen wir-
ken Farben brillanter und kräftiger. 
Sowohl in Design, Größe und Haptik 
sind Ihren Ansprüchen kaum noch 
Grenzen gesetzt. 

inklusive. Das Ergebnis sind feine, de-
tailgetreue Oberflächen, resultierend 
aus einer geschlossenen, nicht-offen-
porigen Polyurethanschicht. Dank der 
geschlossenen Betonoberflächen wir-
ken Farben brillanter und kräftiger. 
Sowohl in Design, Größe und Haptik 
sind Ihren Ansprüchen kaum noch 
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Seit 29 Jahren werden am Produktionsstandort 
Neubrunn Unterlagsplatten aus Vollkunststoff  
hergestellt. Insgesamt verlassen pro Monat rund 
19.000 Unterlagsplatten aus Holz, Kunststoff  und 

Holz-Kunststoff verbund das Werk im Süden Thüringens. 
Vor allem die Kapazitäten der für die Herstellung der 
Vollkunststoffplatte WASA UNIPLAST® ULTRA betrie-
benen Anlagen stoßen mittlerweile an ihre Grenzen, 
weshalb sich WASA nun für eine Erweiterung der Anla-
gentechnik entschieden hat.

„So erfreulich eine sehr gute Auslastung auch ist, aber bei 
Lieferzeiten von 11 bis 12 Monaten stoßen Sie bei Ihren 
Kunden auf kein großes Verständnis. Und das zu Recht.“ Mit 
dieser Aussage fasst Matthias Bechtold, Vorstandsvorsitzen-
der der in Darmstadt ansässigen und für den Vertrieb ver-
antwortlichen WASA AG, die Gründe für die Entscheidung 
zusammen, die vorhandenen Produktionskapazitäten für die 
Vollkunststoff platte WASA UNIPLAST® ULTRA zu erhöhen. 
Bisher sind insgesamt drei Anlagen zur Herstellung der mit 
Glasfasern verstärkten Vollkunststoff platte in Betrieb: „Diese 

laufen 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. In 2018 
wurden sie an keinem einzigen Tag abgeschaltet; selbst 
Ostern und Weihnachten wurde rund um die Uhr produziert. 
Anders konnte und kann der herrschenden sehr guten Auf-
tragslage nicht begegnet werden“, so Matthias Bechtold.

Auf rund 1,5 Millionen EUR werden sich die Kosten für die 
Investition in neueste Technik belaufen. „Wir erreichen 
durch die geplanten Arbeiten eine Kapazitätserhöhung um 
30 Prozent“, so Dr. Arno Schimpf, der als technischer Ge-
schäft sführer im Produktionswerk in Thüringen die Berei-
che Unterlagsplatten und Wetcast-Formen verantwortet. 
„Neben der Anschaff ung 15 neuer Formen für die Unterlags-
plattenproduktion steht auch eine komplett neue Extruder-
einheit mit spezieller Schneckengeometrie zur Homogeni-
sierung der eingesetzten Thermoplaste auf der Bestellliste“, 
so Schimpf weiter. Die Formen, in denen die Vollkunststoff -
platten im Extrusionsverfahren hergestellt werden, sind mit 
einem ausgeklügelten Kühlsystem ausgestattet. Eine Wärme-
rückgewinnung komplettiert dieses energieeffi  ziente und in-
novative System mit Absorptionskälteanlage. 

Erweiterung der Anlagentechnik zur Reduzierung der Lieferzeiten.

Neubrunn stockt auf.

01
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Bei der lagenweisen Trennung fertiger 
Betonprodukte sorgen Einlagen aus 

Kunststoff  nicht selten für hohe Ent-
sorgungskosten und großen Ver-
druss. Mit WASA SMART FLAKES 
schaff en wir Abhilfe: Ein auf 
Zellulose und Holz basierendes 
Biogranulat, das zu 100 % biolo-
gisch abbaubar ist. Die Steinlagen 

lassen sich lange genug trennen, 

WASA SMART FLAKES

gleichzeitig wird das Granulat nach entspre-
chender Zeit im Erdreich zersetzt. Es hält 
die Lagen fertiger Betonprodukte auf Ab-
stand und ermöglicht so die Luft zirkulation. 
Feuchtigkeit kann entweichen, Ausblühun-
gen und Flecken auf den Steinen wird vor-
gebeugt. Eine wissenschaft liche Testreihe 
des IAB Weimar bestätigt sämtliche Anfor-
derungen für den Einsatz.

Betonprodukte sorgen Einlagen aus 
Kunststoff  nicht selten für hohe Ent-

Zellulose und Holz basierendes 
Biogranulat, das zu 100 % biolo-
gisch abbaubar ist. Die Steinlagen 

lassen sich lange genug trennen, 

WASA SMART FLAKES

Im Zuge des Umbaus der Anlage als solcher wird auch die 
Silierung des Rohmaterials sowie der Transport der Kunst-
stoff e von den Silos in die Anlagenhallen komplett überar-
beitet. „Die Maßnahmen in diesem Bereich werden höchste 
Ansprüche an die Reproduzierbarkeit der Materialchargen 
und Produktmischungen erfüllen und eine noch präzisiere 
Dosierung der eingesetzten Rohstoff e ermöglichen“, so Dr. 
Arno Schimpf. Die Installation neuer Mischtechnik ergänzt 
diese baulichen Neuerungen.

Im Bereich des Qualitätmanagements wird eine künft ig noch 
stärker ausgeprägte automatisierte Qualitätssicherung Einzug 
halten. Um der Digitalisierung, die auch im Bereich der Pro-
duktion und Verfahrenstechnik nicht mehr wegzudenken ist – 
Stichwort Industrie 4.0 – Rechnung zu tragen, werden spezielle 
Prozessvisualisierungen implementiert. Dadurch wird es mög-
lich, die maßgeblichen Prozesse an den Anlagen durch Mo-
nitoring auch abseits der Produktionshallen zu überwachen. 
So kann die Produktionssteuerung deutlich optimiert werden.

Das Ziel und die große Herausforderung werden es sein, die 
Baumaßnahmen so effi  zient zu koordinieren, um den lau-
fenden Betrieb der Anlage bestmöglich zu gewährleisten.

02

03

01_Jeden Monat verlassen
rund 19.000 Unterlagsplatten
das WASA Werk in Thüringen

02_24 Stunden am Tag 
und sieben Tage die Woche 
werden in diesen Formen 
WASA UNIPLAST® ULTRA 
produziert

03_Trotz hoher Automatisie-
rung wird jede einzelne Platte 
nach der Entformung von 
einem Mitarbeiter vermessen 
und die Qualität geprüft
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Die Oberfl ächen von Betonsteinen 
sind der eigentliche Blickfang, 
klar. Gleichzeitig sollten sie ein-
fach in der Pfl ege sein und lang-

fristig brillieren. Doch wie lassen sich all 
diese Anforderungen erfüllen? Und welche 
Innovationen gibt es in diesem Bereich? Wir 
haben mit Dr. Steff en Mothes gesprochen, 
Prokurist und Leiter Produkt & Technik bei 
der Firma F. C. NÜDLING Betonelemente und 
ehrenamtlich stellvertretender Vorstands-
vorsitzender des FIAB (Förderverein Institut 
für Angewandte Bauforschung Weimar e. V.).

Herr Dr. Mothes, die offenporige Struktur, die dem 
Beton seinen unverwechselbaren Charakter ver-
leiht, macht ihn anfällig für die verschiedensten 
Einfl üsse von Umwelt und Gebrauch. Um einen 
wirksamen Schutz sicherzustellen und den Beton 
widerstandsfähiger zu machen, existieren ver-
schiedene Oberfl ächenschutzmaßnahmen, die spe-
ziell für die jeweiligen Anwendungszwecke entwi-
ckelt wurden. Ist der Einsatz von Hydrophoben und 
Acrylaten noch gefragt und was gibt es an Neuig-
keiten auf diesem Gebiet?

Dr. Mothes: In der Betonwarenindustrie hat 
sich der Einsatz von Hydrophobierungen be-
ziehungsweise von Acrylaten vor allem für die 
Herstellung von Premiumprodukten etabliert.
Zur Ausbildung hydrophober Eigenschaft en des 
Betons fi nden Silane beziehungsweise Siloxane 
breite Anwendung. Als Massenhydrophobie-
rung dem Frischbeton beigemischt, stärken sie 
die wasserabweisende Wirkung sowohl direkt 
an der Oberfl äche als auch von innen heraus. 
Abrieb und mögliche Abwitterungen schwä-
chen die Hydrophobie der Oberfl äche nicht. 
Auf die Betonoberfl äche aufgetragene Hydro-
phobierungen senken den Verbrauch der Mit-
tel. Abrieb und Abwitterung lassen die Wirkung 

auf der Betonoberfl äche jedoch mit der Zeit ent-
sprechend schwinden. 

Acrylate, aufgewalzt oder aufgesprüht, schützen 
die Betonoberfl ächen und verstärken zusätzlich 
die Intensität der Farbwirkung. Ebenfalls end-
lich ist dabei die Wirkung auf der genutzten 
und bewitterten Betonoberfl äche. Im Fachhan-
del werden daher acrylbasierte Pfl egeprodukte 
angeboten, die auf bereits genutzten Flächen 
wiederholt aufgetragen werden können.

Auch in puncto Oberfl ächenschutz lassen sich Be-
tonsteinhersteller neue Verfahren und Verbesse-
rungen einfallen, um die Steine vor Verschmutzun-
gen oder dem Auswaschen der Farbe zu schützen. 
Solche Steine mit einer Oberfl ächenbehandlung, 
etwa durch eine Beschichtung, sind eine tolle Er-
fi ndung: Sie fügen sich gut in die Gartengestaltung 
ein, sind aber aufgrund des hohen Herstellungs-
aufwands deutlich teurer als ein Betonstein ohne 
solche Aufwertungen. Welche Innovationen gibt es 
auf diesem Gebiet und halten diese Zusatzstoffe 
die Versprechungen der Hersteller?

Dr. Mothes: Für den Hersteller setzt das Be-
schichten von Betonoberfl ächen umfangreiche 
Investitionen und umfassende verfahrenstech-
nische Kenntnisse voraus. Die strikte Einhal-
tung relativ enger Toleranzen bezüglich Tem-
peratur, Feuchtigkeit und Oberfl ächengüte der 
Betonsteine ist für das Gelingen der Beschich-
tung zwingend erforderlich. Grundsätzlich wer-
den derzeit zwei unterschiedliche Beschich-

IM GESPRÄCH MIT DR. STEFFEN MOTHES

„Farbe und Struktur
bestimmen den 
Eindruck auf den 
Betrachter.“

„Für den Hersteller setzt das Beschichten 
von Oberfl ächen umfangreiche Investitionen 

und Kenntnisse voraus.“
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tungssysteme angeboten: Zum einen gibt es 
die thermisch aushärtenden Hydrolacke. Diese 
werden nach dem Auft ragen mit der Zufuhr von 
Wärmeenergie durch Infrarotstrahler bei Tem-
peraturen von 80°C bis 90°C ausgehärtet. Zum 
anderen gibt es Lacksysteme, welche durch die 
Einwirkung ultravioletter Strahlen – ohne zu-
sätzliche thermische Energie – aushärten.

Hydrolacke bilden nach dem Aushärten einen 
diff usionsoff enen Film auf der Betonoberfl äche. 
Da dieser Film thermoplastische Eigenschaf-
ten aufweist, sind die Einstellungen der Ver-
packungsmaschinen und die Wahl der Verpa-
ckungsmittel darauf abzustimmen. Gelingt dies 
nicht in ausreichendem Maße, kommt es bereits 
bei Lagerung und Transport der Fertigprodukte 
zu Schädigungen der Beschichtung. Durch ult-
raviolette Strahlung aushärtende Lacksysteme 
bilden eine diff usionsdichte Schicht auf der Be-
tonoberfl äche. Diese besitzt keine nennenswer-
ten thermoplastischen Eigenschaft en – entspre-
chend einfacher gestaltet sich die Verpackung 
der Produkte.

Beide Beschichtungssysteme können Beton-
oberfl ächen etwa vor Rotwein, Kaff ee, Senf oder 
Ketchup schützen. Qualität und Langlebigkeit 
der Schutzfunktion sind bei den nicht-diff u-
sionsoff enen Systemen höher als bei diff usions-
off enen Systemen – aber auch die Kosten für die 
entsprechenden Lacksysteme sind höher.

Für beide Systeme gilt es, die Kunden gut darü-
ber zu informieren, was der Oberfl ächenschutz 
tatsächlich leisten kann. Gegenüber harten, 
spitzen Gegenständen und abrasiven Partikeln 
sind beschichtete Oberfl ächen zumeist noch 
deutlich anfälliger als vom Kunden erwartet. Die 
Hersteller der Beschichtungssysteme arbeiten 
deshalb daran, etwa durch Beimengung weite-
rer mineralischer Zusatzstoff e die beschichteten 
Oberfl ächen unempfi ndlicher zu machen.   

Die RFID-Technologie (Radiofrequenz-Identifi ka-
tion) bietet hochmoderne Lösungen für zahlrei-
che Industriezweige. Einige der interessantesten 
Anwendungsmöglichkeiten für diese vielverspre-
chende Technologie fi nden sich in der Betonindus-
trie. So werden beispielsweise RFID-Tags bei der 
Produktion in die Unterlagsplatten eingegossen, 
sodass während der gesamten Nutzungsdauer der 
Platten die auf den Tags gespeicherten Produkt-
informationen abgerufen werden können. Wird 
sich nach Ihrer Meinung der Einsatz dieser Techno-
logie durchsetzen?

Dr. Mothes: Einfache Tags, die ausschließ-
lich einfache und fi xe Daten wie Gewicht oder 
Herstellungsdatum des Boards als Information 

bei sich tragen, werden sich nicht im Routine-
betrieb der Betonsteinherstellung durchsetzen. 
Die Mehrkosten betragen aktuell etwa 5 Euro 
pro Board. Der Mehrnutzen ist damit im Ver-
gleich noch zu gering. Die Überwachung, bei-
spielsweise der Steingewichte oder der Stein-
höhen, ist nicht an den Einsatz von RFID-Tags 
gebunden. Zudem kann sich das hinterlegte 
Board-Gewicht durch Verschleiß oder Aus-
brüche verändern, sodass das im Ergebnis er-
mittelte Steingewicht fehlerbehaft et ist.

Tags, die board- und taktbezogen ganze Daten-
sätze – etwa Bewegungsfunktionen während 
der Formgebung und Verdichtung oder klimati-
sche Daten während der Aushärtung – aufneh-
men und speichern, sind noch nicht am Markt 
verfügbar. Zudem ermangelt es mathematischer 
Algorithmen, welche die Korrelation zwischen 
den Bewegungsfunktionen und der zu erwar-
tenden Steinqualität abbilden.

Es ist noch umfangreiche Grundlagenforschung 
zu leisten, wenn man die Möglichkeiten der 
RFID-Technologie auch für die Qualitätssiche-
rung der Betonsteinproduktion in breitem Um-
fang nutzen möchte.

Durch Zuschlagstoffe im Beton sind facettenreiche 
Farbnuancen möglich bis hin zu sehr guten Natur-
steinnachbildungen. Sie führen sicherlich in Ihrem 
Institut nicht nur Untersuchungen im Bereich der 
Steinfertigung, sondern auch im Bereich der Farb-
gebung und den damit verbundenen Problemati-
ken durch. Lassen sich aus diesen Kontakten all-
gemeine Farbtrends für die nahe Zukunft ableiten?

Dr. Mothes: Die Farbtrends orientieren sich am 
aktuellen Architekturdesign und am Naturstein 
selbst. Moderne Logistiksysteme für Transport 
und Zuführung unterschiedlich eingefärbter Be-
tongemengen zur Steinformmaschine machen 
ein gut reproduzierbares und lebhaft es Chan-
gieren auf Betonoberfl ächen möglich. Farbviel-
falt und unterschiedliche Changierungsbilder 
sind ein Muss für das Produktportfolio eines 
zeitgemäßen Betonsteinherstellers. Das Streben 
nach langlebiger Farbbrillanz und Kontrast-
schärfe, auch unter Abrieb und Abwitterung der 
Oberfl ächen, nimmt dabei zu. Hier werden die 
Farben der verwendeten Gesteinskörnungen 
akribisch auf die Einfärbung des Zementmörtels 
abgestimmt. Ein weiterer Trend ist die Harmoni-
sierung von Struktur- und Farbverläufen an der 
Oberfl äche. Dabei können sowohl Strukturen 
während der Verdichtung durch Formteile ein-
geprägt als auch Strukturen durch den Aufbau 
der Rezeptur generiert werden. Schlussendlich 
beeinfl ussen sowohl Farbe als auch die Struktur 
der Oberfl äche den Eindruck auf den Betrachter. 

Dr. Steffen Mothes
Prokurist und Leiter Produkt 

& Technik, F. C. NÜDLING 
Betonelemente

FO
TO

: I
A

B 
W

EI
M

A
R



18

UNTERHALTUNG

CAFÉ GLOCKENSPIEL
Marienplatz 28 – www.cafe-glockenspiel.de

Seinen Namen hat das Café Glockenspiel nicht von unge-
fähr: Mit perfektem Blick auf das Münchner Rathaus lassen 
sich die bunten Figuren bei ihrem Tanz zur Glockenmelodie 
bewundern – gemütlich bei allerlei Leckereien und fern der 
Menschenmengen. Bis 16 Uhr lädt das Café zum Frühstück, 
mittags werden auf einer Tageskarte wechselnde Gerichte an-
geboten, für den Nachmittag gibt es Kuchen und auch in der 
Abendkarte gibt es so einige Besonderheiten zu entdecken.

DAS MARIA
Klenzestraße 97 – www.dasmaria.de

Das Maria hat seine Wurzeln im Orient – das zeigt sich im 
Lokal selbst wie auch auf der Speise- und Getränkekarte. 
Auf die Besucher warten zu jeder Tageszeit spannende Krea-
tionen aus dem Morgenland. Wer jedoch gerne frühstückt, 
kommt am Maria nicht vorbei: Angeboten werden neben 
Frühstücksklassikern auch echte kulinarische Entdeckungs-
reisen – für den perfekten Start in den Tag.

Gemütlich frühstücken, ein Abstecher ins Museum, ein stilvolles Dinner oder doch 
die Nacht durchfeiern? Wir geben Ihnen ein paar Tipps mit auf den Weg.

München –  
eine Stadt mit vielen 

Gesichtern.

FREIZEIT

LIMONI
Amalienstraße 38 – www.limoni-ristorante.com

Alles andere als eine saure Zitrone: In seinem puristischen, 
schwarz-weißen Erscheinungsbild ist das Limoni nicht nur 
in seinem Interieur besonders geschmackvoll; auch die Me-
nükarte zeugt von einem Höhenflug der italienischen Küche. 
Neben der kulinarischen Experimentierfreude lässt sich die 
kleine Italienreise mit weit über 100 aufgeführten Weinen 
genießen. Bereits seit Jahren ist das Limoni eine feste Anlauf-
stelle für Freunde des guten Geschmacks.

SHOWROOM
Lilienstraße 6 – www.showroom-restaurant.de

Der Showroom ist das selbsternannte „Leib- und Magen-
wohnzimmer für Gourmetliebhaber in München“ und wir 
können das so unterschreiben: Hier werden Gerichte aus 
erlesenen Zutaten mit höchstem Geschick und unverkenn-
barer Finesse serviert – in Geschmack und Zubereitung auf 
konstant hohem Niveau. Kein Wunder, dass das Showroom 
bereits seit 2015 mit einem Michelin-Stern glänzt. 

RIKSCHA-FAHRT AB MARIENPLATZ
Einfach einsteigen: Marienplatz, beim Fischbrunnen

Zurücklehnen und gleichzeitig die Stadt erkunden? Mit einer 
Rikscha-Fahrt kein Problem! Bequem geht es zu sämtlichen 
Sehenswürdigkeiten Münchens; spannende Geschichten zu 
den Orten gibt es gleich mit dazu. Radeln Sie etwa vorbei an 
der Residenz über den Odeonsplatz und den Hofgarten bis 
zum Englischen Garten – einer der größten Stadtparks der 
Welt und bekannt für den Monopteros, den Chinesischen 
Turm und die Eisbach Surfwelle. Und natürlich lohnt auch 
eine Pause im örtlichen Biergarten.

MUSEUM BRANDHORST
Theresienstraße 35 – www.museum-brandhorst.de

In Gestalt eines bunten Kunstbaus präsentiert das Museum 
Brandhorst über 700 Werke zeitgenössischer Künstler – mit-
ten im Münchener Kunstareal. Betrachtet werden nicht nur 
die Kunstwerke, sondern auch deren Erschaffer: Von Grö-
ßen wie Cy Twombly, Damien Hirst, Pablo Picasso und Andy 
Warhol ist alles vertreten, was in der Kunstwelt des 20. und 
21. Jahrhunderts Rang und Namen hat. 

BMW MUSEUM
Am Olympiapark 2 – www.bmw-welt.com/de/locations/museum.html

Für Automobil-Fans ein Muss: Auf innovative und faszi-
nierende Weise präsentiert das BMW Museum die Unter-
nehmens-, Marken- und Produktgeschichte des weltbe-
rühmten Autoherstellers BMW. Auf 5.000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche lassen sich rund 125 Exponate der 
wertvollsten und attraktivsten Automobile, Motorräder 
und Motoren aus der über 100-jährigen Unternehmens-
geschichte bestaunen.

SPEZLWIRTSCHAFT
Ledererstraße 3 – www.spezlwirtschaft.me/altstadt.html

Das Holzschild der Spezlwirtschaft hängt hoch genug, um 
keine unnötige Aufmerksamkeit zu provozieren. Dort ange-
kommen, empfängt ein schlichter Industrie-Chic seine Gäste. 
Auf der Getränkekarte treffen Drinks auf Tradition und auch 
speisen lässt sich im angeblich zweitältesten Gebäude der 
Stadt. Kleiner Hinweis: Wer zur üblichen Abendessenszeit 
vorbeikommen möchte, sollte besser reservieren.

PIMPERNEL
Müllerstraße 56 – www.pimpernel.de

Kaum ein Club in München kann auf eine solch aufregende 
Vergangenheit zurückblicken wie das Pimpernel: In den 30er- 
Jahren noch ein Etablissement, später ein Prostituiertentreff; 
danach als Gay-Bar bekannt, in der Stars wie Freddy Mercury 
wilde Partys gefeiert haben sollen. Heute geht es dann doch 
gemäßigter zu, und dennoch: Wenn anderswo die Stühle 
hochgestellt werden, fängt die Nacht im Pimpernel erst an. 
DJs präsentieren täglich Disco- und House-Sounds; Projek-
tionen sorgen für die Szene-Atmosphäre. 

Museum Brandhorst: 
36.000 Keramikstäbe  
in 23 Farben schmücken 
die imponierende Außen-
fassade
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Im Westen des Landkreises Mecklenburgische  
Seenplatte produziert Lithonplus in seinem Werk 
Hohen Wangelin hochwertigste Betonprodukte.  
Mit insgesamt 16 Standorten und ca. 600 Mit-

arbeitern gehört die Lithonplus-Gruppe zu den bedeu-
tendsten Herstellern von Betonwaren in Deutschland. 
Als Tochterunternehmen der HeidelbergCement AG 
und der Schwenk KG bündelt Lithonplus seit nunmehr 
2004 die Aktivitäten im Bereich der Betonprodukte. Das 
Werk Hohen Wangelin wurde Anfang der 1990er-Jahre 
gegründet und lief bis Anfang 2017 mit Weichholzbret-
tern. Ende 2016 entschied sich die Geschäftsleitung von  
Lithonplus, im mecklenburgischen Werk auf hochwertige 
beschichtete Holzbretter zu setzen. Die Wahl fiel auf die 
WASA WOODPLAST®. Seit April 2017 sind 4.200 Stück 
dieser mit Polyurethan ummantelten Unterlagsplatten 
nun sehr erfolgreich im Einsatz.

Produziert wird auf einer Hess-Anlage, die in 2016 ihren Be-
trieb aufnahm. Das Produktspektrum ist in Hohen Wangelin 
sehr breit aufgestellt, was an die Unterlagsplatte besonders 
hohe Anforderungen stellt. So müssen die Produktionsbret-
ter mit den Maßen 1.400 x 1.150 x 50 mm auch sehr hohe 
Lasten tragen können, ohne sich merklich zu biegen.

Der in den WASA WOODPLAST® verbaute Vollholzkern aus  
zertifiziert nachwachsender Kiefer und ein sehr hohes E-Modul  
von 11.000 bis 12.000 N/mm2 gewährleistet dies. Lithonplus 
sieht diesen Vollholzkern mittlerweile ebenso als elementa-
ren Vorteil der WASA WOODPLAST® an wie das bei WASA 
verbaute C-Profil, das die Kurzseiten der Platte vor Beschädi-
gungen im Umlauf und vor allem dem Brettmagazin schützt.

„Eine beschichtete Holzplatte – ganz gleich von welchem 
Hersteller – ist immer anfällig gegen Beschädigungen durch 
Klinken oder den Umlauf. Das können Sie bei dieser Art von 
Brett gar nicht vermeiden. Die sensiblen Stellen der Platte 
aber durch Stahlprofile vor Beschädigungen zu bewahren 
ist der beste Schutz, den man einer Verbundplatte angedei-
hen lassen kann“, so Dr. Arno Schimpf, der bei WASA als 
Geschäftsführer für die Entwicklung und Produktion mit 
verantwortlich zeichnet. Sollte es im Bereich der Polyure-
than-Beschichtung auf der Ober- oder Unterseite der Platte 
zu Beschädigungen kommen, beispielsweise durch einge-
drückte Steine, lose Schrauben des Rütteltischs oder durch 
Verklemmungen im Umlauf, lassen sich diese Schäden leicht 
mit einem speziellen Repair Kit der WASA AG instand setzen. 
Diese Reparatur kann der Kunde schnell, einfach und güns-
tig selbst vornehmen.

Erfolgreiche Umstellung auf beschichtete Unterlagsplatten mit Vollholzkern.

01

Lithonplus setzt  
auf WASA.
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WASA LATCHES

Neben den Unterlagsplatten lieferte WASA für den Umlauf 
auch Vorschubklinken aus Polyurethan mit innenliegendem 
Stahlkern. Diese ermöglichen einen deutlich schonenderen 
Umgang mit den Platten beim Transport auf den Klinken-
bahnen als die konventionellen Stahlklinken. Durch den hoch 
verschleißfesten PU-Kunststoff , der die Stahlklinke umgibt, 
weisen die Pusher eine lange Lebensdauer auf. Sind sie ab-
genutzt, können sie leicht wieder mit PU umgossen werden. 
Diese Dienstleistung und weitere Verschleißteile aus Poly-
urethan hat WASA in 2017 in sein Sortiment aufgenommen.

„Die Vorteile der WASA WOODPLAST® wissen mehr und mehr 
Kunden auf der ganzen Welt zu schätzen. Nach deren Markt-
einführung zur bauma 2010 wurden mittlerweile zahlreiche 
Werke in Deutschland, den USA, England, Indonesien, Russ-
land, Australien, Polen und Spanien mit diesen Produktions-

02

03

04

brettern ausgestattet, um nur einige Länder zu nennen. Die 
Kunden überzeugen die fugenlosen, planebenen Oberfl ä-
chen ebenso wie das C-Profi l, das geringe Gewicht der Platten 
und die sehr gute Vibrationsübertragung, die maßgeblichen 
Einfl uss auf die Qualität der Betonwaren hat“, beschreibt 
Matthias Bechtold, Vorstandsvorsitzender der in Darmstadt 
ansässigen WASA AG, die sehr erfolgreiche Markteinführung 
der mit Polyurethan ummantelten Unterlagsplatten.

Lithonplus weiß, welchen wichtigen Anteil die richtige Unter-
lagsplatte hat, um die hohen Qualitätsstandards zu erreichen. 
Die bei Lithonplus eingesetzte beschichtete Platte von WASA 
vermochte derart zu überzeugen, dass neben Hohen Wangelin 
auch für das Werk im badischen Eggenstein 8.000 WASA 
WOODPLAST® gekauft  wurden. Der Trend zur beschichteten 
Unterlagsplatte setzt sich damit für Lithonplus konsequent fort.

01_Die Produktionsbretter 
mit den Maßen 1.400 x 
1.150 x 50 mm müssen 
auch sehr hohe Lasten 
tragen können

02_Seit April 2017 sind 
4.200 Stück WASA
WOODPLAST sehr erfolg-
reich im Einsatz

03_Neben den Unterlags-
platten lieferte WASA für 
den Umlauf auch Vorschub-
klinken aus Polyurethan mit 
innenliegendem Stahlkern

04_C-Profi le aus Stahl 
schützen die PU-Beschich-
tung beim Transport im 
Umlauf

Ob Kunststoff - oder Holzplatten: Durch das 
stetige Zurückfahren von Vorschubklinken 
werden Unterlagsplatten auf Dauer in Mit-
leidenschaft  gezogen. Unsere selbstgefertig-
ten Klinken mit Stahlkern und einem zen-
timeterdicken Polyurethanmantel wirken 
dem entgegen. Durch die im Gegensatz zu 
Stahlklinken geringere Reibwirkung und 
fehlende Scharfkantigkeit werden Ober-
fl ächen deutlich weniger zerkratzt. Eine 

Beschädigung der Kanten und 
Außenseiten der Unterlagsplatten 
wird dadurch vermieden. Doch 
auch die Klinken selbst werden 
durch das verschleißfeste Polyure-
than geschont. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Die Standzeiten für die Unter-
lagsplatten als auch für die Klinken selbst 
werden verlängert und Sie profi tieren von 
langlebigen Produkten – made by WASA.
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Als Allrounderin und gute Seele des Hauses sorgt 
Susanne Anding seit 2012 als Vorstandsassisten-
tin für das nötige Öl im Getriebe: von Bewerber-
management und Statistikauswertungen über 

Betreuung von Personalkonten und Kunden bis hin zur 
Organisation und Koordination von Meetings, Messen, Mar-
keting-Aktionen und mehr. Ihre zahlreichen Tätigkeiten sieht 
Susanne als Herausforderung: Sie schätzt die tägliche Ab-
wechslung, aber auch das moderne Arbeitsumfeld, das ange-
nehme Betriebsklima und den innovativen Blick in die Zukunft . 

Und dennoch ein Blick zurück: Zu WASA kam Susanne auf 
Empfehlung, während Matthias Bechtold händeringend 
nach einer Assistenz suchte. So ging es zunächst ins ländli-
che Mossautal, bis WASA schließlich in Darmstadt ein neues 
Zuhause fand. 

Heute verschlägt es Susanne in die ruhigeren Regionen zum 
Wandern, aber auch Joggen, Lesen, Kino sowie ihre Enkel-
kinder sorgen für die nötige Entspannung.

Die Basis unseres Erfolgs sind die Menschen bei WASA: 
Seit 2012 sorgt Susanne Anding als Vorstandsassistentin dafür, dass auch 

die Maschinen im Hintergrund rund laufen. 

Die gute Seele.

Susanne Anding
freut sich über die tägliche 
Abwechslung, 
die ihr Job mit sich bringt

„Es macht Freude, 
am Erfolg von WASA 

mitzuwirken.“
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Eine Vision  
erwacht  

zum Leben.

WASA PRECAST
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WASA PRECAST: Der neue 
Geschäftsbereich

 

1980: Die WASA Unterlagsplatten GmbH wird 
gegründet und startet ihre Erfolgsgeschichte 
mit der Herstellung und dem Vertrieb von Pro-
duktionsbrettern für die Steinfertigung. 2007 
dann der Einstieg in die Produktion von Wet-
cast-Formen aus Polyurethan. 10 Jahre später, 
etabliert in der Wetcast-Fertigung und inzwi-
schen umfirmiert in die WASA AG, wurde der 
Geschäftszweig der Formenherstellung um 
großformatige Matrizen erweitert – die Marke 
WASA PRECAST war geboren.

Heute sind wir in der Lage, selbst großformati-
ge Matrizen aus hochwertigem Polyurethan zu 
gießen. Im Fall des folgenden Projekts stattli-
che 7 x 2 Meter. Lesen Sie hier alles zu unserem 
WASA PRECAST-Projekt für das neue Puskás 
Ferenc Stadion in Budapest.

Das Projekt: 
Ein neues Gewand

Ziel unseres PRECAST-Projekts ist die zu Teilen 
Neuverkleidung des legendären Puskás Ferenc  
Stadions. Der Startschuss zum Umbau fiel be-
reits 2016, die Wiedereröffnung ist für den  
25. November 2019 geplant. 67.000 Zuschauer 
sollen dann in der 610 Millionen Euro schweren 
Arena Platz finden. 

Eine Vision  
erwacht  

zum Leben.

„Für das Puskás 
Ferenc Stadion 
gießen wir Matrizen 
von beachtlichen 
7 x 2 Metern.“

Zur Fußball Europameisterschaft 2020 sollen 
dann vier Spiele in Budapest ausgetragen wer-
den. Neben Sportveranstaltungen wird das Sta-
dion aber auch für Konzerte und Konferenzen 
genutzt, wo sich die Kapazität auf 78.000 Be-
sucher ausschöpfen lässt. Kleinere Sportevents 
wie Tischtennis, Turnen oder Ringen finden in 
eigenen Räumen in den Tribünen statt.

Die Aufgabenstellung: 
Alles wird größer –  

und schöner

Ein Teil der Neuplanung betrifft die Außenfas-
saden der 30 Stadionaufgänge, die mit einer 
speziellen Oberflächenstruktur ausgestaltet 
werden sollen. Als Vorlage der neuen Struktur 
dienten uns die bereits vorhandenen Stadion-
elemente, die sich durch markante, hervortre-
tende Kreisringe auszeichnen. Bei einer Breite 
von rund 7,5 Metern und einer Höhe von etwa 
30 Metern bestand die Anforderung darin, die 
PU-Formen zur Herstellung der Verkleidung der 
Außenfassade mit je 13 Fertigbetonteilen (2,2 x 
7,0 x 0,24 Meter) zu liefern. Gleichzeitig musste 
eine Lösung gefunden werden, die Kreisringe 
bereits in das Betonfertigteil zu integrieren, um 
so den Montageaufwand zu minimieren, aber 
auch die Stabilität der Fertigteile so hoch wie 
möglich zu gestalten. Damit die Trennlinien der 
einzelnen Betonteile nicht zu stark in Erschei-
nung treten, sollten vor Ort separate Kreisringe 
eingefertigt werden. Eine weitere Herausforde-
rung vor Ort bestand darin, die Maßtoleranzen 
der Außenwangen in Breite und Höhe individu-
ell auszugleichen.

Aufgrund der komplexen Anforderungen wähl-
ten wir zur Herstellung der Betonteile flexible  
Polyurethan-Formen (PU-Formen), wie sie 
bereits erfolgreich in der Wetcast-Fertigung 
zum Einsatz kommen. Besonders die Abmaße 
der Formen waren außergewöhnlich, so führ-
ten diese zu einem Formgewicht von je rund  
1.800 Kilogramm. Alles in allem: Eine große 
Herausforderung an Modellbau, Rohstoff und 
Handling unter der Berücksichtigung des ver-
anschlagten Kostenbudgets.
  

Modell und PU-Form: 
Die Herstellung

Gleich zu Beginn musste eine Entscheidung 
über die Auswahl der Rohstoffe getroffen wer-
den, sowohl für den Modellbau als auch für die 

Legendär:  
Das Puskás Ferenc Stadion  
in Budapest
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PU-Formen. Während wir bei der Auslegung 
der Formen einen konstruktiven Lösungsansatz 
wählen konnten – etwa durch die Geometrie 
und Gestaltung der Wandstärken sowie den 
Einsatz von Verdrängungskörpern – und somit 
direkten Einfl uss auf die Gesamtmasse und die 
Herstellungskosten hatten, war die Geometrie für 
das Modell durch das Betonfertigteil bereits vor-
gegeben. Hier war eine Kostenoptimierung nur 
über die Materialauswahl und des sich daraus 
ergebenden Bearbeitungsaufwands möglich.

Pro und kontra beim
Modellbau

Nach sorgfältigen Überlegungen entschieden 
wir uns für den Einsatz von Mehrschichtholz 
für den Modellbau.

VORTEILE
 günstige Rohstoff kosten
 schnelle Verfügbarkeit
 Herstellung gezielter Konturen durch das 

Verkleben vorgesägter Plattenstücke 
 einfache Bearbeitbarkeit beim Fräsen
 kurze Fräszeiten durch hohe Vorschub-

geschwindigkeiten
 erprobte Anwendung bei der Herstellung 

von großvolumigen Modellen
 nachhaltiger Rohstoff 

NACHTEILE
 Neigung zur Bildung von Haarrissen bei 

Temperaturschwankungen
 aufwendige Nacharbeit zur Herstellung der 

benötigten Oberfl ächengüte
 Gasbildung im Polyurethan bei Kontakt mit 

Haarrissen
 Gefahr von Fehlstellen bei der Verklebung

Individuell:
Das PU-System

Um mögliche Fehlgüsse und somit Mehrkos-
ten zu vermeiden, entwickelten wir mit einem 
der führenden Systemanbieter für Gießharze 
ein PU-System speziell für den Einsatz unseres 
Holzmodells. Aufgrund der benötigten Menge 
an Gießharz war eine entsprechend hohe Topf-
zeit notwendig. Zudem sollte die Form in meh-
reren Schichten gegossen werden; die einzel-
nen Schichten sollten sich dabei ohne sichtbare 
Konturen miteinander verbinden. Eine weitere 
Anforderung an das Gießsystem war die physi-

kalische Schwindung, die aufgrund des 7 Meter 
langen Modells so gering wie möglich ausfallen 
musste. Um Veränderungen in der PU-Form zu 
vermeiden, sollte auch mit einem nicht gefüll-
ten System gearbeitet werden. Zuletzt musste 
die Viskosität des Gießharzes eine gleichmäßi-
ge Nivellierung und somit ein bestmögliches 
Befüllen der einzelnen Ringkavitäten gewähr-
leisten. 

Alle Eigenschaft en wurden im Vorfeld ana-
lysiert und einem Praxistest unterzogen. Zum 
Verguss der Musterform kam eigens eine Do-
sieranlage mit einer Förderleistung von 22 kg/
min zum Einsatz, sodass die Form auch inner-
halb der eingestellten Topfzeit zu befüllen war.

Saubere Arbeit:
Der Gießtisch

Zahlreiche Verdrängungskörper und Stahlanker 
innerhalb der Gießform machten ein speziell 
entwickeltes Stahlgestell notwendig. Das Gestell 
aus unserer hauseigenen Schlosserei ermög-
lichte nun auch Montagearbeiten unter dem 
Modell. Über dem Modell wurde ein fahrbares 
Arbeitsgerüst installiert, sodass sich jede Stel-
le bequem und vor allem kontaktlos erreichen 
ließ – schließlich mussten sämtliche Oberfl ä-
chen vor dem Einfüllen des Gießharzes sorg-
fältig mit einem Trennmittel behandelt werden. 
Selbst kleinste Fehlstellen in der Trennschicht 
würden unweigerlich Form und Modell be-
schädigen und so zu einem Fehlguss führen. 
Um diese Baumaßnahmen und das Handling 
solch großer Formen zu ermöglichen, nutzten 
wir eine kürzlich fertiggestellte, doppelschiffi  ge 
Halle mit 2.400 qm Grundfl äche.

Präzision ist gefragt:
Die Entformvorrichtung

Wie trennen wir die PU-Form sauber vom 
Gießmodell? Diese besondere Herausforderung 
lösten wir, indem wir an sämtliche Kreiskavitä-
ten ein spezielles Belüft ungsventil anbrachten. 
Das Ergebnis: Keine Chance für Vakuum und 
Adhäsionskräft e zwischen Polyurethan und 
den glatten Oberfl ächen des Modells. Hierzu 
wurden zunächst alle Verdrängungskörper und 
Kerne mit einer speziellen Zugvorrichtung ent-
fernt und anschließend eine Stahlplatte mit 
der PU-Form verschraubt. Im nächsten Schritt 
musste das Polyurethan gleichmäßig von den 
einzelnen Kavitäten gelöst und das Gestell samt 
Gießform mit einem Kran planparallel angeho-

01

01_Das Gießform-
modell beim Fräsen

02_Fertig: Das 
endbearbeitete 
Holzmodell

03_David Werning
(Projektleiter) und 
Dr. Arno Schimpf 
(Geschäftsführer) 
auf der Baustelle 
in Budapest
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ben werden. Ein präziser Prozess, der schnell 
zum Verkanten von Form und Modell führen 
kann – und so das Entformen verhindert.

Alles bleibt anders:
Das Betonfertigteil

Zwar sollte die Außenhaut-Oberfl äche der Auf-
gänge an die Struktur des alten Stadions an-
gelehnt sein. Gleichzeitig sollte sie aber eine 
möglichst störungsfreie Übertragung von Rund-
funk-, Fernseh- und Mobilfunk-Signalen in das 
und aus dem Stadion gewährleisten.

Durch die Verwendung einer hochfl exiblen PU-
Form gelang ein mit Glasfasern armiertes Be-
tonfertigteil mit eben dieser Struktur und einer 
hohen Steifi gkeit. Toleranzen zu den seitlichen 
Wangen und den oberen und unteren Begren-
zungsteilen der Aufgänge konnten in der PU-
Form mit individuellen Einlegern ausgeglichen 
werden. So entstanden passgenaue Einzelele-
mente, die sich fast nahtlos in die Aufgänge ein-
passen ließen. Die Fugen untereinander wurden 
durch Betonringe, die gleichzeitig den Verbund 
der Betonelemente gewährleisten, abgedeckt. 
Dieses Zusammenspiel von fl exiblen Formen 
und Hochleistungsbeton trägt in der Architek-
tur der Aufgänge entscheidend zum Erschei-
nungsbild des Stadions bei.

Fazit: Das Puskás
Ferenc Stadion –

ein komplexes Projekt

Ohne die Verwendung entsprechender PU-For-
men stößt eine solch fi ligrane und zugleich 
hochfeste Außenfassade schnell an ihre Gren-
zen. Gerade im Hinblick auf vorhandene Hin-
terschneidungen ist eine fl exible Gießform un-
umgänglich.

Unter dem Einsatz von BIM-Gebäudemodellen 
stehen die notwendigen Datensätze für den For-
menbau für gewöhnlich sofort zur Verfügung, 
sodass sämtliche Besonderheiten der Formen 
dennoch schnell umgesetzt werden können. In 
diesem Beispiel erfolgte die Projektumsetzung 
innerhalb von drei Monaten – von der ersten 
Anfrage bis zur Auslieferung der PU-Formen.

Mit diesem Projekt konnten wir uns ein ab-
solutes Highlight in der PRECAST-Industrie 
sichern und unsere Kompetenz unter Beweis 
stellen. Wenn im Rahmen der Fußball-Europa-
meisterschaft  2020 die Spiele im neuen Pus-
kás Ferenc Stadion angepfi ff en werden, wer-
den sich unsere Augen wohl nicht nur dem 
Spiel, sondern auch der Außenfassade des 
Stadions widmen.

Mehr zu WASA PRECAST
Möchten Sie mehr über WASA PRECAST und unsere spannenden Projekte erfahren, 
dann lesen Sie hier in diesem Magazin auf den Seiten 6 bis 9 unseren Projektbericht zur 
London Crossrail-Trasse.

02

03
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So entsteht  
unsere  

Spitzenplatte.

WASA UNIPLAST® ULTRA

Schichtleiter Peter Geiß  
bei der Qualitätsprüfung
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Alle zur Produktion benötigten Roh-
stoffe werden in unser Werk in Neu-
brunn angeliefert. Auf die individu-
ellen Bedürfnisse unserer Kunden 

abgestimmt, bereiten wir die Kunststoff-Mi-
schungen vor (Customized Mixtures). Die Mix-
tur wird einer unserer Spritzgussanlagen zuge-
führt und plastifiziert.

Die speziell für die jeweilige Platte vorbereitete 
Spritzgussform dockt an der Plastifiziereinheit 
an und wird formschlüssig verbunden. Die An-
zahl der verwendeten Stahlformen ist abhängig 
von der Auftragsgröße. Die plastifizierte Kunst-
stoffmasse wird in die Stahlform eingespritzt –  
je nach Größe der Platte dauert dieser Vorgang 
wenige Minuten. Auch das Innenleben der 

Formen kann vorab auf die kundenspezifische 
Plattengröße eingestellt werden. Nach dem Füll-
vorgang wird die Form von der Spritzgussma-
schine abgekoppelt. Anschließend passiert sie 
im Umlauf mehrere Kühlstationen, bei denen 
der Kunststoff auf Raumtemperatur abgekühlt 
wird. Danach werden die Kunststoffplatten aus 
der Form entnommen und der Qualitätskontrolle 
übergeben. Hier wird jede Platte auf Gewicht, 
Ebenheit und Maßgenauigkeit geprüft. Nach-
dem die Platte die Qualitätsprüfung bestanden  
hat, werden weitere kundenspezifische Beson-
derheiten wie Fasen und Kanten angebracht.

Zum Schluss werden die Platten auf Paletten 
verpackt und zum Transport in Seecontainern 
oder auf dem LKW bereitgestellt.

01_Lasergestützte Drei-
punktmessung auf exakte 

Ebenheit

02_Beigefügte Glasfasern 
bewehren die Platte und 

sorgen für geringstmögliche  
Durchbiegung

03_Entnahme einer 
frischproduzierten WASA 

UNIPLAST® ULTRA mit Hilfe 
eines Vakuumhebers

01

02

03
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Dürfen wir vorstellen: 
Ihre neuen Kollegen

MENSCHEN

Sandra Baum
stellt sich gerne neuen 

Herausforderungen

„Ausbildungsvertrag, 
Arbeitsvertrag und 

nun seit über 20 Jahren 
bei WASA.“

Natürlich braucht es im Hintergrund unserer 
Boards, Wetcast- und Precast-Formen die richti-
gen Strippenzieher: Los ging es für Sandra Baum 
vor über 20 Jahren als Auszubildende bei WASA 

in Neubrunn. Heute ist sie als Prokuristin für die Lohn- und 
Finanzbuchhaltung, Ansprechpartnerin bei Personalfragen 
und als Assistenz der Geschäft sleitung im Einsatz. 

Die Entscheidung für eine kaufmännische Ausbildung statt 
dem BWL-Studium bereut sie nicht: Die gute Zusammen-

arbeit, ob im Team oder mit der Geschäft sleitung, schätzt 
Sandra bis heute und ist ein Grund für ihre langjährige Treue 
zu WASA. Ein anderer ist die gute Mischung aus regelmäßi-
gen Aufgaben und neuen Herausforderungen – wie etwa den 
gesetzlichen Änderungen und Anforderungen, die mit ihrer 
Tätigkeit für uns einhergehen. 

Den nötigen Ausgleich holt sich Sandra in ihrer Freizeit etwa 
durch Unternehmungen mit Freunden und Familie.

Die Basis unseres Erfolgs sind die Menschen bei WASA: 
Vor über 20 Jahren startete Sandra Baum als Auszubildende bei WASA – 

längst hat sie als unsere Prokuristin alles fest im Griff .

Alles im Blick.

Dürfen wir vorstellen: 
Ihre neuen Kollegen

WASA AG  |  Europaplatz 4  |  64293 Darmstadt  |  WASA-TECHNOLOGIES.COM

Zugegeben, unsere Produkte nehmen Ihnen nicht die Arbeit ab. Aber sie helfen Ihnen, Ihre 

Ansprüche zu erfüllen und vielleicht sogar zu übertreffen. Denn wo andere nur Mittel zum 

Zweck schaffen, ist es unser Anspruch, Ihnen zuverlässige Begleiter an die Seite zu stellen: 

langlebig, werthaltig und von höchster Qualität – und das über viele Jahre hinweg.

ANZEIGE
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Der in Dubai ansässige Betonwarenhersteller 
Phoenix Concrete Products stellt auf insge-
samt 50.000 m2 Produktions- und Bürofl äche 
täglich 150.000 Betonblöcke her. Eingesetzt 

werden dafür drei Anlagen mit insgesamt 9.000 Unter-
lagsplatten. Seit 1994 kommen hierfür ausschließlich 
Vollkunststoff platten des Typs WASA UNIPLAST® und 
WASA UNIPLAST® ULTRA zum Einsatz.

Phoenix Concrete Products, das seinen Sitz in Dubais In-
dustrial Zone Al Quoz hat, ist eines von insgesamt 32 Beton-
steinwerken in dem arabischen Emirat. Von hier aus belie-
fert Phoenix Concrete Products Kunden in Dubai und den 
gesamten nördlich gelegenen Emiraten. Bis vor kurzem wur-
den Betonsteine auch noch nach Qatar mit den hauseigenen 
Aufl iegern geliefert, derer Phoenix Concrete Products 36 sein 
eigen nennt. Alle sind mit festmontierten Überkopf-Kränen 
ausgestattet, so dass autark be- und entladen werden kann.

Der 65-jährige und im Libanon geborene Geschäft sführer des 
Unternehmens, Nadim Hobeika, ist bereits seit 40 Jahren in 
Dubai ansässig. Vor seiner Tätigkeit bei seinem jetzigen Arbeit-
geber war Hobeika bei der in der Nachbarschaft  ansässigen 
Firma Consent als Werkleiter tätig. Dort lernte er auch die Voll-
kunststoff platten des deutschen Herstellers WASA kennen, 
die WASA UNIPLAST®, die bei Consent erfolgreich eingesetzt 
wurden. Gemeinsam mit seinem Bruder Nabil Hobeika, der 

als Produktionsmanager für den reibungslosen Ablauf und 
die stets gleichbleibende Qualität der Steinprodukte verant-
wortlich zeichnet, leitet Nadim Hobeika das Unternehmen 
mit 175 Mitarbeitern. Im 24-Stunden-Betrieb wird an sieben 
Tagen die Woche produziert. Insgesamt 19 Gabelstapler sind 
Tag und Nacht im Dauereinsatz, um die fertigen Steine von 
den Produktionshallen auf den Hof oder direkt auf die Auf-
lieger zu laden. Vorbei sind die Zeiten, in denen Dubai unter 
der schlimmsten Krise seiner Geschichte litt, wenngleich die 
Preise und Stückzahlen verkauft er Blöcke aus den Boom-Zei-
ten nicht mehr erreicht werden. Zu Zeiten der Hochkonjunk-
tur beschäft igte Phoenix Concrete Products 215 Mitarbeiter.

Dennoch besteht derzeit kein Grund zur Klage, so Nadim 
Hobeika. Man sei mit den Absatzzahlen mehr als zufrieden. 
Der nach eigenen Angaben Marktführer im Bereich „Light 
weight“, „Hollow“ und „Solid blocks“ produziert auf drei 
Vibroblock-Maschinen, von denen eine nach den beson-
deren Anforderungen und Bedürfnissen Phoenix‘ von den 
Hobeika-Brüdern umgebaut und modifi ziert wurde. Sehr er-
folgreich läuft  auch das Geschäft  mit den bekannten Blöcken 
in Sandwich-Bauweise, die zur Isolierung mit einer Polysty-
rol-Dämmung versehen sind.

Vor einiger Zeit wurde Phoenix Concrete Products auch das 
sogenannte „Conformity certifi cate“ verliehen. Dieses erlaubt 
dem Unternehmen nun, seine Produkte im eigenen Labor 

25 Jahre Treue.
Phoenix Concrete Products in Dubai vertraut seit 25 Jahren auf WASA.

01
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selbst zu zertifi zieren. Dies war vor Erteilung dieser Befugnis 
nur über die entsprechende Verwaltung Dubais möglich. Zu-
sammen mit der ISO 9001-Zertifi zierung ist Phoenix Concrete 
Products damit bestens für die Zukunft  gerüstet.

Die gesamte Kapazität der Härtekammer, die mit Eigenwärme 
arbeitet, beträgt 9.000 Regalplätze, die allesamt mit WASA 
UNIPLAST® bzw. WASA UNIPLAST® ULTRA ausgestattet sind. 
Bis heute hat Hobeika keinen einzigen Tag die Anschaff ung 
der Vollkunststoff platten, wobei diejenigen des Typs WASA 
UNIPLAST® ULTRA mit Glasfasern verstärkt sind, bereut. Ge-
fragt nach den Vorzügen dieser Platte sagt er: „Für uns spra-
chen und sprechen vor allem drei Aspekte für den Einsatz 
der Vollkunststoff platten: zum einen das gegenüber Stahl 
nur hälft ige Gewicht und das damit verbundene viel leich-
tere Handling der Kunststoff platten, zum zweiten die sehr 
lange Standzeit der Platten und nicht zuletzt der geringere 
Verschleiß an der Maschine und unserem Formenpark.“ Dass 
die Vollkunststoff platten auch keine Probleme mit Korrosion 
haben können, ist ein weiterer Vorteil, den Phoenix Concrete 
Products zu schätzen weiß.

So verwundert es nicht, dass sich Phoenix Concrete Products 
auch für die neueste Anschaffung an Unterlagsplatten 
wieder für solche aus dem Hause WASA entschieden hat: 
4.160 WASA UNIPLAST® ULTRA der Größe 1.400 x 900 x 55 mm 
wurden im Februar 2017 in Einsatz genommen. Diese er-
setzten einen entsprechenden Teil der Bestandsplatten, die 
nach über 15 Jahren Standzeit getauscht wurden.

Entsorgt werden müssen die alten Kunststoff platten dennoch 
nicht. „Es hat sich richtiggehend ein Markt für gebrauchte 
Kunststoff platten entwickelt“, so Matthias Bechtold, Vorstands-
vorsitzender der WASA AG im südhessischen Darmstadt. 
„Gerade auf dem afrikanischen Kontinent ist der Wunsch nach 
guten, aber günstigen Platten groß. Dort will man weg vom 
Holzbrett, hin zu einer technisch besseren Platte. Hier bieten 
unsere gebrauchten Kunststoff platten eine optimale Lösung: 
sie sind günstig in der Anschaff ung, bieten aber immer noch 
perfekte Produktionseigenschaft en, weil sich über die gesamte 
bisherige Standzeit hinweg der Kunststoff  nicht verändert hat.“

„Dies ist auch der Grund, weshalb in Werken neue und alte 
Vollkunststoff platten ohne Probleme gemischt werden kön-
nen, beispielsweise, wenn nach Inbetriebnahme eines Werkes 
aus Kostengründen nicht mit der vollen Kapazität gestartet 
werden soll. Unterlagsplatten unterschiedlicher Standzeit 
können so gemischt im Werk gefahren werden, ohne dass 
es zu Unterschieden in den Steinqualitäten kommt, weil 
sich die Vibrationsübertragung über die gesamte Lebens-
dauer der Kunststoff platten nicht verändert. Bei Holz- und 
Holz-Kunststoff verbund-Platten, die WASA ebenfalls im An-
gebot hat, ist dies nicht der Fall“, erklärt Matthias Bechtold.

Letztere kommen für Hobeika nicht in Frage. Er schwört 
auf die Platten aus Glasfaser-Kunststoff : „Phoenix Concrete 
Products liefert nicht zuletzt aufgrund der hervorragend ver-
dichtenden Vollkunststoff platten mit die besten Steinquali-
täten am Markt. Weshalb sollten wir da über einen Wechsel 
des Plattentyps nachdenken?“.

01_Die gesamte Kapazität 
der Härtekammer, die mit 
Eigenwärme arbeitet, 
beträgt 9.000 Regalplätze 

02_Phoenix Concrete 
Products stellt auf insgesamt 
50.000 m2 Produktions- 
und Bürofl äche täglich 
150.000 Betonblöcke her

03_Alle Transportfahrzeuge 
von Phoenix Concrete 
Products sind mit festmontier-
ten Überkopf-Kränen aus-
gestattet, so dass autark be- 
und entladen werden kann

02

03
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Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden.

Was uns vom Wettbewerb unterscheidet? Die Möglichkeit, 

aus vier Plattentypen die für Sie optimale Unterlagsplatte zu wählen. 

Als Vollsortimenter bieten nur wir für jeden Anspruch und jede Anwendung 

die am besten geeignete Platte. WASA – immer die richtige Wahl. Competence Leadership.
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INTERVIEW

Jürgen Martin ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter sowie stellvertretender 
Fachbereichsleiter im Fachbereich 
Maschinentechnik des FIAB (Förder-

verein Institut für Angewandte Bauforschung 
Weimar e. V.). Wir haben mit ihm über die zu-
nehmend komplexen Anforderungen an die 
Betonsteinindustrie gesprochen – und was 
diese für das Anforderungsprofil von Unter-
lagsplatten bedeuten.

Herr Martin, die derzeit auf dem Markt verfügbaren  
Unterlagsplatten unterscheiden sich nicht nur in ihrer  
Lebensdauer, sondern auch in ihrer Fähigkeit der 
Vibrationsübertragung. Diese ändert sich speziell  
bei dem Einsatz von Holzprodukten im Laufe der  
Einsatzdauer. Wie wichtig ist eine gleichbleibende 
Vibrationsübertragung einer Unterlagsplatte?

Martin: Die Qualität von Betonwaren steht 
schon seit langem im Zentrum der Aufmerk-
samkeit: Steine und Platten sollen nicht nur 
gefällig aussehen – auch die „inneren Werte“ 
müssen stimmen. Als Bestandteil des Vibra-
tionsverbandes hat die Unterlagsplatte großen 
Einfluss auf das Verdichtungsergebnis. Die Vi-
brationsübertragung bestimmt, wie viel Stoß-
energie an den zu verdichtenden Beton wei-
tergegeben wird. Für eine hohe und effiziente 
Verdichtung sind energiereiche Stöße erforder-
lich. Die gleichbleibende Vibrationsübertra-
gung wird deshalb zu einem entscheidenden 

Qualitätskriterium. Kommt es mit zunehmen-
der Einsatzdauer zu Veränderungen, wirkt sich 
das in nicht unerheblichem Maße auch auf die 
Prozesssicherheit aus.

Sind Weichholzplatten ein aussterbendes Produkt?

Martin: Weichholzplatten werden auch weiter-
hin ihre Daseinsberechtigung haben. Ein Groß-
teil der Anwender aus dem Garten- und Land-
schaftsbau setzt preisgünstige Betonwaren in 
Standardqualität ein, um durch ein attraktives 
Preis-Leistungs-Verhältnis hohe Marktanteile 
zu generieren. Hersteller von Betonwaren, die 
ihre Produkte im preiswerten Marktsegment 
anbieten, werden deshalb auch zukünftig auf 
Weichholzplatten setzen.

In der Vergangenheit wurden einige wissenschaft-
liche Untersuchungen in Bezug auf die Eigenschaf-
ten von den verschiedenen Typen von Unterlags-
platten vorgenommen. Unter anderem hat das IAB 
in Weimar verschiedene Veröffentlichungen zu die-
sem Thema verfasst. Lässt sich aus Ihrer Sicht ein 
generelles Anforderungsprofil an die Unterlags-
platten aus den Untersuchungen ableiten?

Martin: Zu den verfahrenstechnisch wesent-
lichen Anforderungen an Unterlagsplatten ge-
hören hohe langzeitstabile Biege- und Stoßstei-
figkeiten bei geringer Eigenmasse. Des Weiteren 
ist die Beständigkeit gegenüber Abrasion, Stoß- 
und Feuchtigkeitseinwirkungen sowie wech-
selnden Temperaturen zu nennen. Eine Unter-
lagsplatte, die allen Anforderungen entspricht 
und zu einem niedrigen Preis angeboten wird, 
gibt es letztlich nicht. Die individuellen Ansprü-
che der Betonwarenhersteller bestimmen die 
für sie geeignete Platte.

IM GESPRÄCH MIT JÜRGEN MARTIN

„Die individuellen
Ansprüche  
bestimmen die 
geeignete Platte.“

„Steine und Platten sollen nicht nur  
gefällig aussehen – auch die  

„inneren Werte“ müssen stimmen.“
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MENSCHEN

„Ich war dabei, 
bei allen Höhen 
und Tiefen.“

Für ein solch erfolgreiches Produkt wie unsere 
WASA UNIPLAST® ULTRA braucht es die richtigen  
Menschen: Peter Geiß ist Schichtleiter unserer 
Kunststoffplatten-Produktion in Neubrunn. 

Seit 1991 bei WASA, war er unser erster Mitarbeiter über-
haupt und damals noch Mädchen für alles: Während der 
gelernte Maschinenbauer als Schichtarbeiter etwa Repa-
raturen noch selbst durchführen musste, übernimmt das 
für ihn heute unsere eigene Instandhaltungs- und Elek-
troabteilung. So kann sich Peter ganz auf die Organisa-
tion seiner drei Produktionslinien, seine Mitarbeiter so-

wie um die Qualitätssicherung und Rohstoffversorgung  
konzentrieren. 

Für die Zukunft wird sich nach seiner Einschätzung die Auto-
matisierung zwar weiter durchsetzen, gleichzeitig wachsen 
aber auch die überwachenden Tätigkeiten. 

Und auch wenn es mit dem eigenen Haus, Hof und Garten so-
wie vor allem seinen Enkeln genug zu tun gibt: An die Rente 
denkt Peter bisher sowieso noch nicht – zu viel Spaß macht 
ihm die Arbeit mit seinen Kollegen, zu groß ist der Ehrgeiz 
stetiger Verbesserungen unserer Produktion.

Die Basis unseres Erfolgs sind die Menschen bei WASA:  
Als erster Mitarbeiter überhaupt hält uns Peter Geiß als Schichtleiter unserer 

Kunststoffplatten-Produktion bis heute die Treue.

Ein echtes Original.

Peter Geiß
denkt noch lange nicht ans 
Aufhören

37

UNTERHALTUNG

Eintauchen und abschalten: Sich einem guten Buch hinzugeben,  
kann etwas Magisches haben. Wir haben unter  

unseren Kollegen gefragt, welches Buch sie zuletzt gefesselt hat.  
Eine Auswahl ihrer Empfehlungen möchten wir Ihnen hier  

ans Herz legen – von der außergewöhnlichen Kulturanalyse bis 
zum bewegenden Roman.

Einfach mal  
wieder 

schmökern.

BUCHTIPPS

KUNST DES REISENS
von Alain de Botton

So sehr uns das Reisefieber auch packt: Das 
Glück des Reisens ist fragil. Alain de Botton, 
Kosmopolit und Flaneur, beschreibt locker und 
charmant von Aufbruch bis Heimkehr die Wag-
nisse des Reisens – und öffnet uns die Augen für 
ihre Schönheit.

NICHTSTUN: EINE KULTUR- 
ANALYSE DES EREIGNISLOSEN 
UND FLÜCHTIGEN
von Billy Ehn, Orvar Löfgren

In ihrer Kulturanalyse des schwer Fassbaren 
schildern Billy Ehn und Orvar Löfgren, was in 
der geheimen Welt der Köpfe passiert, wenn 
allem Anschein nach gar nichts passiert. In 
Lebenszusammenhängen, in denen Effizienz 
oberste Priorität hat, kann Nichtstun subversi-
ves Potential in sich tragen.

DIE BÜCHERDIEBIN
von Markus Zusak

1939, Nazideutschland: Am Grab ihres kleinen 
Bruders stiehlt Liesel ihr erstes Buch und erlernt 
das Lesen. Eine tiefe Liebe zu Büchern ist ge-
weckt und hat selbst dann Bestand, als die Welt 
um sie herum in Asche versinkt: Sie erlebt die 
Bombennächte über München – und überlebt, 
weil der Tod sie in sein Herz geschlossen hat.

DAS MEER
von Wolfram Fleischhauer

Ein Roman über Gut und Böse, über Leben und 
Tod: Drei Männer auf einer verzweifelten Suche, 
zwei Frauen in Todesgefahr – und zwischen ih-
nen der brutale Apparat der globalen Fischerei-
mafia, eine gleichgültige Öffentlichkeit und eine 
handlungsunfähige Politik. 

MIT DER ÖLWAFFE ZUR  
WELTMACHT: DER WEG ZUR 
NEUEN WELTORDNUNG
von F. William Engdahl

Nichts hat die Geschichte der letzten hundert 
Jahre so geprägt wie der Kampf um die Kont-
rolle der Weltölreserven. William Engdahl gibt 
einen beeindruckenden Blick hinter die Kulis-
sen der Weltpolitik und beleuchtet die wahren 
Hintergründe von Kriegen und Wirtschaftskri-
sen, von Attentaten und Mordanschlägen.
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MENSCHEN

E igenverantwortung und selbstständiges Arbei-
ten sind für Azubis nicht in jedem Betrieb eine 
Selbstverständlichkeit. Bei WASA schon – und für  
Michelle Voigt genau das, was sie an ihrem Job  

bei uns so mag. 

Kaffeekochen für den Chef? Brötchenholen für das Team? 
Sicher nicht: Seit 2017 kümmert sie sich als Auszubildende  
im kaufmännischen Bereich vor allem um das Erstellen 

von Lieferscheinen, Angeboten, Rechnungen und Auftrags-
bestätigungen – also alles rund ums Warenwirtschaftssys-
tem für unseren Wetcast-Bereich in Neubrunn. Spaß hat 
sie insbesondere am Aneignen von neuem Wissen, sowohl 
am kaufmännischen als auch technischen, das ihre Ausbil-
dung mit sich bringt. Dass sich regionale Verbundenheit und 
ein exportgeprägtes, internationales Betätigungsfeld nicht  
ausschließen müssen, ist für Michelle das Sahnehäubchen 
unserer Branche.

Die Basis unseres Erfolgs sind die Menschen bei WASA:  
Michelle Voigt ist kaufmännische Auszubildende in Neubrunn – und übernimmt 

schon heute viel Verantwortung.

Azubi mit Ehrgeiz.

„Regional verbunden  
und international  

tätig – das ist WASA.“

Michelle Voigt
zeigt als Auszubildende 
vollen Einsatz

ANZEIGE

… exklusiv in diesem Magazin und natürlich vor Ort auf 

der bauma 2019 in München. Erfahren Sie alles über 

WASA PRECAST – unsere neuen, großformatigen Formen 

und Matrizen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

WASA-TECHNOLOGIES.COM

Wir zeigen Größe

ANZEIGE
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Danke fürs Lesen! 

Wir ho� en, wir konnten Ihnen mit diesem Magazin einen 
spannenden Einblick in unsere Industrie sowie in unsere Arbeit und 

hinter unsere Kulissen geben.

Wenn Sie mehr über uns oder unsere Leistungen erfahren möchten, 
besuchen Sie uns auf www.wasa-technologies.com



Höchstleistungen –
jeden Tag, jede Stunde, 
jede Minute.

WASA AG  |  Europaplatz 4  |  64293 Darmstadt  |  WASA-TECHNOLOGIES.COM

jeden Tag, jede Stunde, 

Wir produzieren für Sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, und das auf höchstem Niveau. 

Profi tieren Sie von Unterlagsplatten, die Ihnen exzellente Betonprodukte ermöglichen. 

Ob in puncto Belastbarkeit, Präzision oder Werthaltigkeit: Wir bieten Ihnen mit unserem breiten 

Portfolio die Grundlage für ein optimales Produktionsergebnis – ganz nach Ihrem Bedarf.

   
Die Hochleistungsplatte aus glasfaserverstärktem 

Vollkunststoff für höchste Ansprüche. 

   
Das Beste aus zwei Welten: die Verbundplatte 

aus Polyurethan und tragfähigem Holzkern.

   
Das bewährte Weichholzbrett mit überzeugenden 

Produktionseigenschaften zu geringen Investitionskosten. 

concrete19

Produktion_Ein Blick hinter die Prozesse
und Produkte

London Crossrail_Moderne Wege 
in der Projektplanung

Insights_Experten-Interviews und die 
Menschen bei WASA

W A S A   U N T E R N E H M E N S M A G A Z I N

04 / 2019

Das Puskás 
Ferenc Stadion
Wenn Visionen zum Leben erwachen
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