
Für viele ist sie ein unverzichtbarer Bestand-
teil des allmorgendlichen Rituals – erst nach 
einer guten Tasse Kaffee kommen die Ge-
danken in Schwung und der Tag geht wirk-
lich los. Für die Mitarbeitenden der Rösterei 
UCC Coffee ist Kaffee mehr als das. Ihr 
Credo: Jede Tasse Kaffee zählt.

AUS ALLER WELT NACH ZOLLIKOFEN
Ihren Anfang nahm die Rösterei im ber-
nischen Zollikofen als Schweizerische 
Kaffeerösterei AG bereits im Jahre 1918. 
Nicht wenigen dürfte die langjährige Tra-
ditionsmarke noch bekannt sein: Merkur  
Kaffee. Das bestätigt auch Andreas Schwab, 
Produktionsleiter von UCC Coffee Swit-
zerland: «Merkur Kaffee – das war früher 
ein Name!» 2012 folgte die Eingliederung 
der Schweizer Rösterei in das japanische 
Familien unternehmen Ueshima Coffee 
Company – kurz UCC. Japan und Kaffee? 
Ganz richtig. Tadao Ueshima – der Urva-
ter des Kaffees in Japan – gründete UCC  

bereits 1933 und verhalf dem ostasiati-
schen Inselstaat damit zu einer Spitzenrei-
terposition im Kaffeegeschäft. Den Rohstoff 
erhält UCC Switzerland im bernischen Zol-
likofen wiederum aus Lateinamerika, Afrika 
und Asien. Die Früchte des Kaffeebaumes, 
der Grünkaffee, also die rohen Kaffeeboh-
nen, zählen zu den wichtigsten Agrargütern 
im globalen Nord-Süd-Handel.

Gegenwärtig zählt UCC in der Schweiz 
rund 100 Mitarbeitende und bedient eine 
namhafte Kundschaft aus Gastronomie 
und Detailhandel. Teil der UCC-Produkt-
palette ist neben Kaffee auch konsum-
freundliches Zubehör wie Zucker, Kaffee-
rahm und Tassen. «Wir bieten alles, was 
der Wirt möchte», so Schwab. 

VOM ROHSTOFF ZUR BOHNE
Einiges an Veränderung hat Schwab in 
seiner 32-jährigen Geschichte bei UCC mit-
erlebt. «Als ich hier angefangen habe, gab 

es einen Computer und vermutlich gut das 
Doppelte an Personal.» Heute geschieht 
bei UCC vieles über Automatisierung, be-
sonders die Verpackungsprozesse und Ab-
läufe in der Logistik. Der Kernprozess aber, 
die Röstung, hat sich seit 100 Jahren kaum 
verändert. «Es wird geröstet, geröstet», 
schmunzelt Schwab. Wo allerdings früher 
Röstschalen verwendet wurden, stehen 
heute zwei Trommelröster. Sie verwandeln 
Grünkaffee sanfter und schonender in zehn 
bis 15 Minuten zu aromatischen Bohnen. 
Geschmacklich sei das ein bedeutender 
Unterschied zum früheren, schnelleren 
Prozess mit den Röstschalen. Denn ob-
wohl aussen dunkelbraun, war der Kaffee 
damals bei der sechsminütigen Röstung 
innen noch grün. 

TAUSCHEN, SPEICHERN, WÄRMEN
Für den guten Geschmack braucht es 
viel Hitze. Wegen der gesetzlich vorge-
schriebenen Luftreinhaltungsmassnahmen 
entstehen heisse Rauchgase, die über das 
Dach abgeleitet werden – viel Wärme, die 
bisher ungenutzt verpuffte. Hier kommt 
die Wärmerückgewinnung zum Zuge und 
Josef Jenni ins Spiel: Der Unternehmer 
und langjährige Energiespezialist kennt in 
Sachen Energie nutzung jeden Trick und 
Kniff. Bei UCC installiert er einen Wär-

metauscher und verknüpft zwei massive 
Chromstahlwärmespeicher mit einem der 
beiden Trommelröster, um die Energie-
kreisläufe beim Röstprozess zu schliessen. 
Die Heissgase werden nun durch Rohre 
nach oben in einen der Wärmetauscher 
abgeleitet und erhitzen das darin ent-
haltene Wasser. Die gewonnene Energie 
wird anschliessend in den zwei im Keller 
stehenden Wärmespeichern mit einem 
Fassungsvermögen von 2830 Litern zwi-
schengelagert und nach Bedarf für Hei-
zung und Warmwasser verwendet. 

GUT GERÖSTET
FÜR DIE ZUKUNFT
Über Geschmack lässt sich streiten, über Notwendigkeiten nicht: Eine  
heisse Tasse Kaffee ist wie eine Tankstelle für den Geist. Bloss – wer röstet, 
mahlt, brüht und dampft, braucht viel Hitze und benötigt Energie.  
Die UCC Coffee Switzerland macht sich die im Röstprozess entstehende 
Abwärme clever zunutze. Das Resultat überzeugt.

ÜBER 500
TONNEN CO2 HAT DIE UCC COFFEE  

SWITZERLAND AG DANK 
EFFIZIENZMASSNAHMEN BEREITS 

EINGESPART, NOCH OHNE  
DIE NEUE ABWÄRMENUTZUNG 

EINZURECHNEN.

Sechs bis sieben Millionen Beutel Kaffee werden von zwölf Mitarbeitenden pro Jahr im  
bernischen Zollikofen geröstet, vermahlt, verpackt und an den Detailhandel, die Gastronomie, 
Heime sowie Spitäler geliefert.

KONKRET Mehr aus der Praxis: 
www.enaw.ch/konkret
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GESUCHT: NACHAHMER
Das zeigt Wirkung: Die Abgaswärmerück-
gewinnung trägt zusammen mit weiteren 
Massnahmen massgeblich zur Energie-
effizienz der Rösterei bei – bis heute hat 
UCC die Energiekosten um 40 000 Fran-
ken gesenkt und den CO2-Ausstoss um 
500 Tonnen reduziert. Damit hat UCC die 
gesetzten Ziele, wie die CO2-Reduktion 
um 240 Tonnen CO2 bis 2021, bereits 
übertroffen. Und dies, obwohl die Anlage 
erst seit Anfang Jahr im Einsatz ist. Das 
soll Schule machen. Denn wo geröstet 
wird, entsteht Abwärme – egal ob in 
Zollikofen oder anderswo auf der Welt. 
Auch EnAW-Berater Thomas Pesenti 
ist zufrieden: «Es ist toll, dass nun die 
erste der vielen Kaffeeröstereien in der 
Schweiz die bisher ungenutzte Abwärme 
im Umfang von 30 bis 50 Prozent des 

«DIE ZEITEN SIND FÜR MASSNAHMEN
IM NACHHALTIGKEITSBEREICH
SCHON VIEL BESSER.»

Interview mit Andreas Schwab

Herr Schwab, Sie sind Produktionsver
antwortlicher der Schweizer UCC. Wie 
zufrieden sind Sie mit der jüngsten Pro
zessoptimierung, der Abwärmenutzung 
beim Rösten?
Bis jetzt bin ich wirklich zufrieden. Zur-
zeit ist es allerdings noch zu früh, ein 
abschliessendes Urteil zu fällen. Da 
müssen wir die Auswertungen des ener-
gieintensiveren Winters abwarten. Aber 
die Zeichen stehen gut. Generell bin ich 
froh, denn die Zeiten sind für Massnah-
men im Nachhaltigkeitsbereich schon 
viel besser.

Ist mit der Installation des Wärme
tauschers und der Wärmetanks das 
Thema Energieeffizienz bei UCC ab
geschlossen?
Nein, das wohl kaum. Der nächste Schritt 
wird sein, den zweiten Röster ebenfalls 
an die Wärmetanks anzuschliessen. 
Dazu müssen allerdings entsprechende 
Rohre verlegt werden. Bei den Röstma-
schinen selbst lässt sich nicht so viel 
machen. Denn diese sind wirklich sehr 
teuer. Die können wir nicht einfach so 
durch neuere, energieeffizientere Modelle 
ersetzen.

Mit welchem PaybackHorizont rechnen 
Sie bei den Wärmetanks?
Da durch diese Massnahmen auch die 
CO2-Abgabe zurückerstattet wird, verkürzt 
sich der Payback-Horizont. Wir rechnen 
jetzt gerade mal mit zwei Jahren. Dann hat 
sich die Sache bereits gelohnt.

Wie sieht es bei UCC eigentlich mit klas
sischen Betriebsoptimierungen aus?
Wir notieren unseren Energieverbrauch 
täglich, morgens und abends. So sieht 
man auch, wie viel Energie über Nacht 
verloren geht. Deshalb reduzieren wir die 
Heizung über Nacht. Ansonsten heizt man 
gewissermassen zum Fenster raus. Die 
Anschaffung einer intelligenten Steuerung 
der Lüftung ist geplant. Der menschliche 
Faktor fällt dabei weg und damit auch un-
nötiger Energieverbrauch.

SPAREN AUCH SIE
Die UCC Coffee Switzerland 
AG spart dank der Zusam-
menarbeit mit der EnAW Energie und 
Kosten ein. Jedes Unternehmen  
kann seinen Energieverbrauch und 
CO2-Ausstoss mit wirtschaftlichen 
Effizienzmassnahmen senken.  
Kontaktieren Sie uns, damit auch Sie 
das wirtschaftliche Effizienzpotenzial  
in Ihrem Betrieb voll ausschöpfen 
können.

Rochus Burtscher
 +41 44 421 34 45 
 info@enaw.ch

UCC Coffee Switzerland AG wird 
betreut von: Thomas Pesenti, 
EnAW-Berater

ANDREAS SCHWAB
Produktionsleiter
UCC Coffee Switzerland AG

Gesamtverbrauchs des Brennstoffs nut-
zen kann. Hoffentlich findet die Methode 
Nachahmer.» 

WEITERVERWENDEN, EINSPAREN, 
WEGLASSEN
Das Engagement von UCC erschöpft sich 
nicht mit dem Einbau der Wärmespeicher. 
Auch beim Material wird gespart: PET-Fla-
schen werden rezykliert, Folien werden 
dünner und auf Aluminium und Plastik 
wird, wo möglich, gänzlich verzichtet. 
Weniger ist eben manchmal wirklich mehr. 
Auch der Röstprozess bietet zusätzliche 
Energiequellen: Beim Rösten des Grün-
kaffees entsteht ein Abfallprodukt, ein 
kleines Kaffeehäutchen. Dieses löst sich 
beim Rösten und muss wegen Brandgefahr 
abgesogen werden. Anstatt das vormalige 
Abfallprodukt gebührenpflichtig entsorgen 

zu lassen, wird es nun pelletiert und an 
eine Biogasanlage zur neuen Energie-
gewinnung geliefert. So ist auch hier der 
Kreislauf geschlossen und «wir tun etwas 
Gutes für die Umwelt», folgert Schwab.

 www.ucc-coffee.ch


