
Das Salzbergwerk Bex steht für einen 
Industriezweig, den es seit über einem 
halben Jahrtausend gibt. Die lange Ge-
schichte des Werks wird geprägt von 
einem immer effizienteren Einsatz der 
Energieressourcen. Heute ist das Salz-
bergwerk Bex in dieser Hinsicht unab-
hängig und produziert CO2-neutral so-
wie zertifiziert grüne Energie. 

In Bex versteckt sich im Innern des Bergs 
ein scheinbar unerschöpflicher Reichtum, 
der seit dem 16.  Jahrhundert abgebaut 
wird: Vor 200 Millionen Jahren lagerte sich 
hier, als das Meer verdunstete, Salz ab. 
Das Salz wurde überdeckt und im Herzen 
der undurchlässigen Felsen dauerhaft kon-
serviert. Seit 1534 wurden Dutzende Kilo-
meter an Stollen in die Salzschicht hinein-
gebaut. Ein Labyrinth, das für die jährlich 
rund 70 000 Besucher teilweise zugänglich 
ist. Ein weiteres Labyrinth mit engen Tälern 
windet sich um den Fuss des Berges: Ein 
Tal führt zur «Mine du Bouillet», ein ande-
res zu den Industrieanlagen von Bévieux, 
wo das Salz zu Auftau- oder Speisesalz 
raffiniert wird. Der Weg vom Bergwerk zur 
Fabrik ist für den Besucher kurvig. Für die 
Sole – Salz in wässriger Lösung – verläuft 

er dank einer Kanalisierung durch einen 
Tunnel hingegen schnurgerade.

Erste Schritte auf der Salzstrasse
Im Bergwerk werden jeden Tag mit 22 Boh-
rern über 300  Kubikmeter Wasser in die 
Salzschichten geleitet. Daraus ergibt sich 
eine Sole mit einem Salzgehalt von rund 
30  Prozent. Das entspricht 300  Gramm 
Salz pro Liter Wasser, eine Konzentration, 
die sich an der Sättigungsgrenze bewegt. 
«Durch das Zusammenspiel kommunizie-
render Röhren – also ohne zu pumpen – 
wird die Sole über einen Kanal zur Fabrik 
geleitet, wo täglich rund 100 Tonnen Salz 
produziert werden, 30 000  Tonnen pro 
Jahr», erklärt Loïc Jaunin, der bis Ende 
 April 2015 Leiter für Qualität, Sicherheit 
und Umwelt war. Die Sole wird beim 
Eintreffen in der Fabrik von den felsigen 
Rückständen gesäubert und gelangt in 
einen 40 Kubikmeter grossen Verdampfer, 
der pro Stunde 4 Tonnen Salz produziert. 
Das Salz wird einige Sekunden lang bei 
60 Grad Celsius entfeuchtet, damit nur 1.5 
bis 2  Prozent Feuchtigkeit zurückbleiben. 
«Es sind komplexe Prozesse: Das Know-
how der Betreiber ist unverzichtbar. Exter-
ne Berater müssen sich von Grund auf 

Wie ist der Salzmarkt organisiert? 
Die Produktion und der Verkauf in der Schweiz 
sind ein von den Kantonen delegiertes Mo-
nopol. Die Kantone haben mit Liechtenstein 
per Konkordat die Schweizer Rheinsalinen 
gegründet. 2014 entstand durch den Beitritt 
des Kantons Waadt mit dem Salzbergwerk 
Bex die Gruppe Schweizer Salinen AG. Die 
Gruppe muss jederzeit die landesweite Ver-
sorgung mit Salz gewährleisten, insbesonde-
re für den Winterdienst. Die Schweizer Salinen 
können dank einer Bewilligung Salze impor-
tieren, die sie nicht herstellen oder anbieten 
können. Der Import von reinem, feinem Salz 
ist weiterhin streng geregelt, während der Im-
port von Kräuter- und Gewürzsalzen sowie 
anderen gastronomischen Spezialitäten in 
kleinen Mengen seit Mai 2014 liberalisiert ist. 

Die Energiegeschichte des Salzbergwerks 
Bex verbreitet sich. 
Seit mehreren Jahren beteiligen wir uns ak-
tiv am Forum G21, das von Nice Future in 
 Lausanne organisiert wird. Dort diskutieren wir 
unsere Erfahrung mit einer breiten Gemein-
schaft, die unser Interesse für nachhaltige Ent-
wicklung teilt. Wir hoffen, dass wir bei anderen 
KMU etwas auslösen können, und motivieren 
die Unternehmen, die sich in derselben Hin-
sicht engagieren, breiter zu kommunizieren. 

Und welche Synergien gibt es mit der 
Energie-Agentur für die Wirtschaft 
(EnAW)? 
In unserem Streben nach Nachhaltigkeit ha-
ben uns die Expertenratschläge und die stetige 
Begleitung sehr geholfen. Die verschiedenen 
Blickwinkel unserer Ansprechpartner, darunter 
die EnAW, haben neue Projekte angeregt. 

Was für neue Projekte stehen an? 
Ein neues Wasserkraftwerk sollte unsere 
Stromproduktion um mindestens 25 Prozent 
steigern, was zu neuen Rückgewinnungs- 
und Optimierungsmassnahmen führen wird. 
Die Frage des Transports bleibt weiterhin ak-
tuell, aber es wird sehr schwierig, in diesem 
Punkt Verbesserungen zu erzielen. Denn wir 
verfügen seit Jahren über keinen Eisenbahn-
anschluss mehr und liefern den Grossteil un-
serer Produktion in der Region aus. 
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Die lange Geschichte des Salzbergwerks Bex, die sich an seinen einzelnen Gebäuden 
ablesen lässt, ist auch die Geschichte eines Pioniereinsatzes zugunsten der Energieeffizienz.
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mit der Thematik befassen», betont Pierre 
 Krummenacher, Berater bei der Energie-
Agentur für die Wirtschaft (EnAW). Für das 
Salz gibt es zwei Verwendungszwecke: 
Salz, das als Speisesalz oder zur Körper-
pflege dient, wird in einer automatischen 
Abfüllanlage verarbeitet. Einige Premium-
sorten werden hingegen einem manuellen 
Prozess unterzogen. Das Auftausalz wie-
derum wird in einer Halle gelagert, wo es 
einen weissen Berg bildet, der durch die 
laufende Produktion ständig wächst. 

Der Pionierwille, energieeffizient 
zu sein 
Hitze war schon seit jeher ein Schlüssel-
element dieses Prozesses. In den ers-
ten Jahrhunderten der Salzgewinnung 
verschwanden deshalb ganze Wälder: 
Für jede gewonnene Tonne Salz wurden 
1.5  Tonnen Holz verfeuert. Im 19.  Jahr-
hundert trat im Zuge der industriellen 
Revolution die Steinkohle auf den Plan. 
Schon früh bemühte man sich um 
einen sparsamen Energiever-
brauch und Energieeffizienz, 
lange bevor diese Themen 
die breite Gesellschaft er-
reichten. «1877 hat Antoine-
Paul Piccard – Urgrossonkel 
von Bertrand Piccard – sich 
im Sinne des Unternehmens 
dieses Themas angenommen. Er 
entwickelte einen Verdampfer, der auf dem 
Prinzip der mechanischen Dampfkom-
pression beruhte und den komprimierten 
Brüdendampf wiederverwendete», er-
klärt Jaunin. «Die Wasserkraft trieb den 
Kompressor über eine Turbine an, die im 
Jahr 1877 installiert wurde.» Nach der 
Einrichtung dieses Wärmerückgewin-
nungskreislaufs waren nur noch geringe 

Mengen an zusätzlichem Dampf nötig, um 
die Verluste auszugleichen. Alle Versuche, 
Reparaturen, Anpassungen und zahlreiche 
Verbesserungen wurden in Bévieux durch-
geführt. Das führte 1896 und 1917 zu zwei 
weiteren Prototypen, die 1894 durch eine 
zweite Turbine ergänzt wurden. Seit 1943 
werden die gesamten Anlagen durch ein 
Flusskraftwerk mit Strom versorgt.

Eine Autonomie mit Label 
Alles kalter Kaffee? Auf keinen Fall. Sowohl 
die mechanische Dampfkompression als 
auch die Stromerzeugung durch Wasser-
kraft bilden weiterhin die Basis für eine 
vorbildliche Energieeffizienz des Salzberg-
werks Bex – auch wenn heute natürlich 
modernere Anlagen eingesetzt werden 
und eine computergestützte Steuerung die 
Prozesse kontrolliert. «Das Flusskraftwerk 
produziert aktuell 10 Gigawattstunden pro 
Jahr. Davon wird die Hälfte, manchmal auch 
mehr, an «Forces motrices de l’Avançon» 

verkauft», freut sich Jaunin. Die 
lange Tradition der effizienten 

Energienutzung äussert sich 
heute in einer Vielzahl von Zer-
tifizierungen: «naturmade ba-
sic» für die Wasserkraft sowie 
«Climatop, klimaschonende 

Produktion», «EcoEntreprise» 
und natürlich das EnAW-Label 

«CO2 & kWh reduziert». Das schätzt 
der EnAW-Moderator: «Eine Inspirations-
quelle – auch für die EnAW.» 

Das Salzbergwerk Bex modernisiert 
seine Anlagen und vieles mehr in den schö-
nen Industrie- und Verwaltungsgebäuden, 
die mit zurückgewonnener Wärme aus der 
Produktion beheizt werden: Der über an-
derthalb Jahrhunderte alte Schwung lässt 
nicht nach.

Die Wasserkraft, die seit 1943 zur Stromerzeugung genutzt wird, ist 
eine Säule der nachhaltigen Energiestrategie der Saline de Bex AG.
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UMSETZUNG DES GROSSVERBRAU-
CHERARTIKELS IM KANTON WAADT
Grossverbraucher sind Betriebsstätten 
mit einem jährlichen Wärmebedarf von 
mehr als 5 Gigawattstunden oder einem 
Elektrizitätsverbrauch von mehr als 0.5  
Gigawattstunden. Gemäss Kantonalem 
Energiegesetz können Grossverbraucher 
zu einer Verbrauchsanalyse und zur Re-
alisierung von zumutbaren Massnahmen 
zur Verbrauchsoptimierung verpflichtet 
werden. Ist ein Unternehmen im Besitz 
einer Universalzielvereinbarung (UZV) 
mit der Energie-Agentur der Wirtschaft 
(EnAW), sind die gesetzlichen Anforderun-
gen für Grossverbraucher erfüllt. Die UZV 
nimmt Rücksicht auf betriebliche Abläufe 
und ermöglicht es dem Unternehmen, die 
angestrebten Effizienzziele mit eigens für 
den Betrieb festgelegten Massnahmen zu 
erreichen.

EINFACH DIE ANFORDERUNGEN 
DES KANTONS WAADT ERFÜLLEN

Deklaration der gewählten Variante 
gegenüber dem Kanton Waadt

Wenn eine UZV gewählt wurde: Für 
KMU- oder Energie-Modell anmelden

Zusammentragen der Energiedaten 
und -potenziale, Erfassung mit En-
AW-Zielvereinbarungstool, erarbeiten 
Zielwerte und Plausibilisierung durch 
EnAW

Auditierung durch unabhängige vom 
Bund bestimmte Auditoren

Erstellen der Endfassung der UZV 
durch die EnAW

Unterzeichnung der UZV durch das 
Unternehmen und die EnAW

Jährliches Monitoring des Energie-
verbrauchs und der Massnahmen im 
Rahmen der vereinbarten Sparziele
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