
Der Baustoffpark in Walliswil  

bei Niederbipp ist weit mehr als 

nur ein Kies- oder ein Betonwerk. 

Der Park wurde in den letzten 

Jahren in ein top modernes  

Kompetenzzentrum umgebaut, 

das mit Hilfe neuester Technik 

Baustoffe der Zukunft entwickelt 

und produziert.

«Unser Haus kommt aus dem 3D-Drucker.»: Was 

in vielen Ohren noch nach ferner Zukunft klingt, 

ist bereits heute möglich. Die Baubranche be-

findet sich in einem grossen Umbruch: Die Digi-

talisierung nimmt seit einigen Jahren richtig Fahrt 

auf. Mit den jüngsten Entwicklungen im IT-Be-

reich und vor allem mit BIM (Building Information 

Modeling) verändert sich das Planen und Bauen 

enorm. Heute ist es Standard, dass internationa-

le Planungsteams gemeinsam und zeitgleich an 

denselben Daten arbeiten. Das vereinfacht den 

Austausch und die Arbeit erheblich und trägt zu 

einer besseren Qualität der Planung bei.

Grosse Investitionen in Anlagen

und Know-How

Künftig wird es auch möglich sein, eine Planung 

teilweise direkt in die 3D-Produktion zu über-

setzen. Im Ingenieurwesen, bei Bauteilen aus 

Stahl oder Holz, ist dies bereits Realität. Aber 

auch in anderen Bereichen wird man Maschinen 

mit 3D-Daten füttern können. Herkömmliche 

Baustoffe wie Beton können hier nicht oder nur 

beschränkt eingesetzt werden. Vielmehr sind für 

diese neuen Prozesse sehr feine, ultrahochfeste 

Baustoffe gefragt.

«Wir haben diese Herausforderungen bereits früh 

erkannt und viel Geld in Anlagen und Know-how 

investiert», erklärt Christoph Müller, Geschäfts-

führer der Marti AG Solothurn. Die Firma ist die 

Betreiberin des Baustoffparks. Dank diesen In-

vestitionen ist der Baustoffpark in der weiten Re-

gion das modernste Werk seiner Art. Das Produk-

tesortiment reicht von klassischen Baustoffen 

bis hin zu kleinen Wunderwerken der modernen 

Bau- und Materialtechnik.

Innovation im Einklang mit der Natur

Der Baustoffpark ist nicht nur Innovationszent-

rum, sondern ist sich auch seiner ökologischen 

Verantwortung bewusst. Das Engagement für die 

Umwelt zeigt sich auf zwei Ebenen: Einerseits ist 

das Gelände des Baustoffparks dank naturnahem 

Kiesabbau und speziell angelegten Reservaten 

seit Langem das Zuhause einiger seltener Tier- 

und Pflanzenarten. So wachsen beispielsweise an 

Steilböschungen unzählige Gräser und Pflanzen, 

die in der modernen Landwirtschaft keinen Platz 

mehr finden. Diese Standorte wiederum sind 

Heimat für viele Insektenarten. 2015 wurde die 

naturnahe Gestaltung der Kiesgrube durch die 

Stiftung Natur&Wirtschaft zertifiziert.

Andererseits ist der Baustoffpark dank seinen 

hochmodernen Werken in der Lage, mit immer 

mehr mineralischen Rückbau-Material den Re-

cycling-Anteil in den zum Teil völlig neuen Bau-

stoffen zu maximieren. So läuft im Park beispiels-

weise das UR-Werk, der neueste und modernste 

Bestandteil des Baustoffparks. Der Begriff steht 

für «Universal-Recycling-Werk» (s. Kasten links). 

Mit dieser in der weiten Umgebung einzigartigen 

Anlage setzt der Baustoffpark die Idee einer Res-

sourcen schonenden Gesellschaft bereits heute 

in die Tat um. Dazu Christoph Müller: «Wir arbei-

ten jeden Tag daran, den Recycling-Anteil unse-

rer Produkte zu erhöhen. Denn: Die Rohstoffe 

sind begrenzt. Nur mit innovativen Erzeugnissen 

können wir diese Herausforderung meistern. Die 

Anlage im Baustoffpark ist ein Meilenstein in der 

Aufbereitung von bereits verwendetem Bauma-

terial – genau nach der Idee der neuen Bundes-

verordnung über die Vermeidung und die Ent-

sorgung von Abfällen (VVEA).»

Die Zukunft des Bauens
beginnt in Walliswil

Innovation pur: Das UR-Werk

Das top-moderne Werk garantiert einen 

nachhaltigen Materialkreislauf, ganz wie 

es die Bundesverordnung VVEA (Verord-

nung über die Vermeidung und Entsor-

gung von Abfällen) vorsieht. Dank dieses 

Werkes kann das Maximum aus Bauab-

fällen herausgeholt und wiederverwen-

det werden. Die Anlage ist weitherum die 

modernste ihrer Art.
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Produkte

Der Baustoffpark Walliswil produziert über 

150 verschiedene Baustoffe. Ein wichtiger 

Bestandteil davon ist der in der eigenen 

Grube abgebaute Kies. Nebst den «klas-

sischen» Baustoffen wie Beton oder As-

phalt (Strassenbelag) hat der Baustoffpark 

zukunftsweisende Produkte entwickelt, 

getestet und zur Marktreife gebracht. Ak-

tuelle Beispiele sind:

•  «Martonit» ist ein Ultrahochleis-

tungs-Faserbeton (UHFB), dessen 

Dauerhaftigkeit und mechanische 

Eigenschaften die von normalfestem 

Beton bei weitem übertreffen.

•  «SmartFill» ist ein Material für ver-

schiedene Untergrundverfüllungen. 

Die hervorragende Fliessfähigkeit und 

die Volumenstabilität ermöglichen, 

jegliche Art von Verfüllungen schnell, 

einfach, sicher und ohne Verdichtung 

zu erstellen.

•  MECO-Asphalte sind eigene Produkt-

entwicklungen mit einem grösst-

möglichen Anteil an rezikliertem 

Asphaltgranulat. Der Anteil an Re-

cyclingmaterial beträgt mindestens 

80 Prozent. Das Mischgut und das 

Asphaltgranulat unterliegen einer 

regelmässigen Qualitätskontrolle.  

Die Produkte sind nicht normiert. 
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