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Ein grosszügiger Showroommit fassa-
denhohen Fenstern, helle Büroräume
sowie eine topmoderne Werkstatt: So
präsentiert sich die kürzlich eröffnete
BWM-undMini-GarageBurkhardtAG
in Oberkirch LU. Entworfen wurde
diese von AWS Architekten in Bern.
Das auf Industriebauten spezialisierte
Architekturbüro hat ein Gebäude rea-
lisiert, das zum einen «Corporate
Design»-Vorgaben erfüllen und als
BMW-Hauserkennbar seinmuss.Zum
anderen:«Nachhaltigkeit undEnergie-
effizienzwaren vonAnfang an Teil der
Planung und genauso wichtig wie De-
signundFunktion», erklärtAurelToth,
CEOvonAWSArchitekten.Entstanden
istdieersteMinergie-zertifizierteAuto-
garageder Schweiz. Dank intelligenter
Gebäudetechnik ist der Verbrauch von
Energie undWasser aufsMinimumre-
duziert und der Behaglichkeitsfaktor
hoch.DasGebäudebietetMitarbeiten-
den und Kundschaft eine angenehme
Umgebung.

AuchdieBrauerei Feldschlösschen
inRheinfeldenAGschreibtNachhaltig-
keit gross. Sie verfolgt das strategische
Ziel, die gesamte Lieferkette nachhal-
tig zugestalten.Bis 2030soll dieBraue-
rei C02-neutral produzieren. Die Vor-
aussetzungen sind indes völlig andere
als bei der BMW-Garage. Da ist die
Bierherstellung, einProzessmithohem
Energieverbrauch. Dazu kommt eine
eigene, landesweite Logistik. Jede der

Energiesparmassnahmenmuss identi-
fiziert, dieLösungnicht seltenaufMass
entwickelt werden. Die Mammutauf-
gabe beginnt beim Zuliefern von Roh-
stoffen und endet beim Recycling der
Verpackung. «Eine Investition muss
sich zudem lohnen und darf weder die
QualitätderProduktenochdieArbeits-
bedingungen der Mitarbeitenden be-
einträchtigen», erklärt Thomas Jans-
sen,Leiter SustainabilityDevelopment
bei Feldschlösschen.

Es braucht auch die Abstimmung
mit dem historischen Erbe. «2002
standen wir vor einemDilemma. Soll-
ten wir die Anlagen im über hundert-
jährigen Jugendstil-Sudhaus erneuern
oder in einen Neubau investieren?»

Feldschlösschenentschied sich für eine
komplette technischeErneuerung, aber
für den Erhalt der bestehenden Sud-
pfannen. Das war teurer, aber passen-
der zur Philosophie. Die grossen Kup-
ferpfannen des Sudhauses vor dem
Hintergrund der blauen Kacheln sind
zum visuellen Markenzeichen der
Brauerei geworden.

Spiegel der
Technik 2022

Beim Neubau in Oberkirch ist die Art
derEnergieaufbereitungeinSpiegelder
Technik anno 2022. Diemultifunktio-
nale Wärmepumpe sorgt für Wärme
oder fürKühlunganheissenTagen.Die
Photovoltaikanlage auf dem Dach
erbringt eine Leistung von durch-
schnittlich 73 kWp. Das entspricht
durchschnittlich dem Energiebedarf
von 15 Einfamilienhäusern. Die Gara-
ge betreibt 18 Ladestationen für Elek-
troautos und Hybridfahrzeuge. Mit
Blick in die Zukunft wäre ein weiterer
Ausbau bereits einkalkuliert. Auf Bat-
teriespeicher für die Solarenergie hin-
gegen wurde verzichtet. «Sie würden
keinenMehrwert darstellen. Die teure
Investition würde sich auch langfristig
nicht rechnen», erklärt Toth. Die Ga-
ragebrauchtdieSolarenergie vor allem
tagsüber, wenn sie auch erzeugt wird.

Die Fensterfronten sind dreifach
verglast. Fensterwaren langeZeit eine
Schwachstelle der Dämmung. Das hat
sich geändert. Moderne Dreifach-
verglasungen weisen eine sehr gute

Energiebilanz aufund sind sogar güns-
tiger als zweifach verglaste, ergänzt
Toth. Sonnenstoren sowie eine aus-
ladendeDachkrempegegenSüdenbie-
ten zusätzlich Schutz vor intensiver
Wärmeeinstrahlung.DieSchwachstel-
le hinsichtlichMinergie-Standard sind
vielmehrdieTürenundTorevonShow-
roomundWerkstatt. Insgesamt gehen
sie pro Tag bis zu zweihundertMal auf
und zu. Die Türen sind deshalb nur so
gross wie nötig. Der moderne Mecha-
nismusmacht esmöglich, dass sie sehr
rasch öffnen und schliessen.

Keine
Standardmethode

Beachtliche Energiesparpotenziale
machte Feldschlösschen in den Brau-
prozessen aus. Eine Aufbereitungsan-
lage erzeugt durch Vergärung des Ab-
wassersBiogas.DieseswirdalsWärme-
energie verwendet. DieHebelwirkung
ist beachtlich. Biogas deckt rund ein
Drittel des Bedarfs. Ein weiteres Drit-
tel wird durch konzentrierten Alkohol
abgedeckt.«Werökologischkonsumie-
ren will, sollte deshalb unser alkohol-
freies Bier trinken», sagt Janssen au-
genzwinkernd.DerdestillierteAlkohol,
derbeiderHerstellungvonalkoholfrei-
en Bieren anfällt, wird zur Wärmever-
sorgung der Brauerei eingesetzt. Die
Technologie dahinter ist keine Stan-
dardmethode, sondernmusste erst im
Haus entwickelt werden. Das Fazit:
Heute werden zwei Drittel des gesam-
tenBrennstoffbedarfs durcheigeneer-

neuerbareEnergienabgedeckt.Derüb-
rigeBedarfwirdmomentannochdurch
Erdgas bestritten. Bis 2030 soll dieser
Anteil bei null sein.

In den Kühlprozessen des Bier-
brauens entstehen ausserdem grosse
Mengen an Abwärme. Diese wird ge-
sammelt und mit Wärmepumpen für
dieFernwärmeversorgungdesWärme-
verbundes RheinfeldenMitte genutzt.
Dortwird sie zurWärmeversorgungder
Altstadt genutzt.

BeimNeubau
inOberkirch ist
dieArtder
Energieaufberei-
tungeinSpiegel
derTechnik
anno2022.

«Werökologisch
konsumierenwill,
solltedeshalb
unseralkoholfrei-
esBier trinken.»

Thomas Janssen
Leiter Sustainability Development
Feldschlösschen
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Als Pionierin im Bereich Wasserstoff haben wir die erste

Wasserstofftankstelle der Schweiz eröffnet und transportieren

Waren mit dem weltweit ersten Wasserstoff-Serienlastwagen.

So sparen wir jährlich 500 Tonnen CO² ein.

TATENDRANG
MACHT VORWÄRTS MIT WASSERSTOFF.
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