
Innovationen

Abschied vomHeizöl
Der M-Industriebetrieb Estavayer Lait SA nimmt die grösste Holzheizung der Schweiz

in Betrieb. Der Brennstoff stammt aus den Wäldern der Region. Die Anlage reduziert

den CO2-Ausstoss des Unternehmens jährlich um 12000 Tonnen.

Text: Anne-Isabelle Aebli

D
ie neue Holzheizung der
Estavayer Lait SA im
Kanton Freiburg ist
gigantisch: Sie füllt ein

neu errichtetes Gebäude, das sich
direkt neben derMilchverarbei
tungsfabrik befindet. Die Anlage
reduziert den CO₂Ausstoss des
MIndustriebetriebs pro Jahr um
12000 Tonnen, was den Emissio
nen von 2264 durchschnittlichen
VierPersonenHaushalten
entspricht.

Die Holzheizung hat eine Be
deutung für die ganzeMigros: Sie
vermindert den CO₂Ausstoss der
Estavayer Lait SA um 60 Prozent
und die Emissionen der gesamten
MIndustrie um 18 Prozent. In
derMolkerei werden Tag für Tag
700 TonnenMilch verarbeitet; die
Estavayer Lait SA ist das führende
milchverarbeitende Unternehmen
der Schweiz. Bisher wurde die

Milch in EstavayerleLac mit
hilfe von Gas und Heizöl erhitzt.
Die neue Holzheizung erzeugt die
nötige Temperatur nun auf klima
freundliche Art. «Holz ist prak-
tisch der einzige CO₂-neutrale
Brennstoff, mit dem sich die
nötige Menge an Dampf und die
erforderliche Hitze erzeugen
lassen», erklärt der verantwort
liche Techniker Alexandre Clerc.
Zur Sicherheit verfügt das Unter
nehmen noch über vier Gashei
zungen. Diese sind aber nicht
in Betrieb, sondern haben nur
eine Reservefunktion.

Holz aus 50KilometernUmkreis
Der Brennstoff für die neueHei
zung stammt ausschliesslich aus
denWäldern der Region: Es handelt
sich um zertifiziertes Schweizer
Holz, das in einemUmkreis von
50Kilometern geschlagenwurde.

«Der Rohstoff der betreffenden
Wälder wurde bisher nur zurHälfte
genutzt», sagt Clerc. «Das von
uns verbrannteHolz wird nicht von
Sägereien benötigt und hatte
bisher keinen echtenMarkt.»
DieHolzheizung trägt zudem zur
Weiterentwicklung des Unter
nehmens bei und schafft neue
Arbeitsplätze.

In den betrieblichen Abläufen
spielt die Holzheizung eine Schlüs
selrolle: Sie erzeugtWasserdampf,
der für dieMilchverarbeitung uner
lässlich ist. Für die Pasteurisierung
muss die Flüssigkeit für einige
Sekunden auf 85Grad erhitzt wer
den, für eine längerfristige Konser
vierung sogar auf 150Grad. Der Bau
derHolzheizung kostete elfMillio
nen Franken – deutlichmehr als
eine herkömmlicheHeizung. Doch
der Nutzen für die Umwelt recht
fertigt die Investition.

Riesige Anlage: Die neue
Holzheizung vermindert
die CO2-Emissionen des
Betriebs um60Prozent.

MatthewRobin

«Ich bin
stolz auf
die Teams»

Warumhaben
Sie sich für die
Holzheizung
entschieden?
DieMigros und die
MIndustrie haben
versprochen, ihre
CO₂Emissionen bis
2020 um 20 Prozent
zu vermindern.
Umdieses Ziel zu
erreichen, sindwir
zu Investitionen
bereit.Wir spielen
als grosse Energie
verbraucherin eine
wichtige Rolle.
Mit unserer Initia
tive nützenwir
der Umwelt und
senken langfristig
die Kosten.

War der Bau der
Holzheizung eine
Herausforderung?
Sicher. Die grösste
Holzheizung der
Schweiz in acht
Monaten zu bauen,
war eine grosse
Herausforderung.
Ich bin stolz auf
unsere Teams.

Ihr Unternehmen
will sich bis 2040
einzigmit erneuer-
baren Energien
versorgen.
Wir prüfen zur
zeit das mögliche
Vorgehen. Vieles
kann sich noch
entwickeln. Wir
müssen die techni
schen und technolo
gischen Fortschritte
im Auge behalten
und die richtige
Wahl treffen. MM

MatthewRobin,
Chef der Esta-
vayer Lait SA
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