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Das ist ein Wortspiel, denn ei-
gentlich heisst die Firma “Metzler
naturhautnah”, und das “Natur-
hautnah” bezieht sich mehr auf die
feinen Molkeprodukte der Firma1,
aber der Betrieb in den Voralpen
Tirols hat eben auch eine Energie-
lösung zu bieten, die eine Gruppe
von Menschen der Schweiz. Verei-
nigung für Raumenergie SVR am
8. Dezember 2019 “hautnah” er-
fahren hat. Es war ein Erlebnis!

Ein Bild geht um die Welt!

Das Bild der Solaranlage der
Firma Metzler in Egg/Bregenzerwald
mit über hundert Menschen, die bei
der “Vernissage” am 20. Juni 2018
dabei waren, ging quasi um die Welt
und erfreute jedermann. Sogar der
Solarpionier Franz Alt war dabei und
sprach einige Worte.

Am Samstag, den 8. Dezember
2019, war es weniger sonnig, aber für
die Gruppe von etwa fünfzehn Men-
schen war es trotzdem höchst faszi-
nierend, die Anlage zu besichtigen und
den Ausführungen von Ingo Metzler
und Gebhard Keckeis zu lauschen.

Ingo Metzler informierte draussen
vor dem Shop mit Blick auf das alte
Bauernhaus, wo noch seine Mutter
lebt, dass der Betrieb in den letzten
Jahrzehnten sukzessiv vergrössert
wurde und heute 34 ha Grund, 100
Milchziegen und 16 Kühe  umfasst. 

Da für die Herstellung von Käse nur
10% der Milch gebraucht wird, kam
man auf die Idee, die übrigbleibende
Molke zu Molkeprodukten - inzwischen
auch Kosmetikprodukten - zu verarbei-
ten. Statt auf Konkurrenzkampf und
Dumpingpreise setzt Ingo Metzler auf
Mehrwert und Nachhaltigkeit - und das
mit Erfolg. Von vier Söhnen arbeiten
heute schon drei im Betrieb. Er
betrachtet diesen quasi als “Leihgabe
der nächsten Generation”. 

Was die Energielösung anbelangt,
ging Ingo Metzler eine Zusammenar-
beit mit Gebhard Keckeis ein. Bei den
nachfolgenden Ausführungen von
Gebhard Keckeis wurde offenbar,
dass sich hier zwei Pioniere gefunden
haben und auf einer beispiellosen Ver-

Solarenergie hautnah erleben
Zu Besuch bei Metzler Käse Molke GmbH in Egg/AT

Gewinner des Österreichischen Solarpreises 2018 war die Molkerei Metzler,
Egg/Bregenzerwald, mit einem Solarkonzept von Gebhard Keckeis.

Technische Daten:
Bauherrschaft:   Ingo Metzler, Metzler Käse-Molke, Egg/AT
Architekturplanung: Bmst. Christian Lässer, Planungsbüro Lustenau
Technikplanung: Gebhard Keckeis, EnergieWerkstatt, Bürs
Grundfläche Neubau: 50 x 23 m
Höhe Hochregallager:   13 m
Anzahl der Paletten: 1.100
Kubatur: ca. 14.000 m³
Strombedarf für Betrieb der Anlage: 12.350 kWh/a
Als Speicher genutzte Baumaße: ca. 1.300 m³
Schotterspeicher unter Gebäude: 860 m³
Länge der verbauten Kupferrohre: total ca. 10’000 m, davon 4.500 Lfm im 

Schotterspeicher und 5’500 Llfm in den
Böden des Neubaus

Kollektorfläche: 133 m² (netto), 144 m² (brutto)
Baukosten: ca. 3 Mio. Euro
Technische Anlagenkosten: 240.000 Euro
Baugbeginn: Frühjahr 2016
Fertigstellung: Frühjahr 2017
Vollbetrieb: ab Sommer 2017

Ein Teil der SVR-Gruppe am 8. Dezember 2019 vor dem Shop von Metzler naturnah.
Im Hintergrund mit oranger Jacke und Dächlikappe ist Ingo Metzler zu sehen.
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trauensbasis ein Solarprojekt  zum Er-
folg gebracht haben, dies unter dem
Motto “Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit”. Dieses Projekt erzielte dann
durch den Österreichischen Solarpreis
2018 auch den verdienten Erfolg. 

Die 1’700 m2 grosse Gebäudenutz-
fläche wird ganzjährig mittels Solarnut-
zung über speicherfähige Gebäude-
massen und Wärmepumpe beheizt.
Die Solarkollektoren umfassen 144 m2

und nutzen 1’500 m3 Baumasse als
Speicher. Die Anlage wurde so ausge-
richtet, dass sie in den Wintermonaten
den höchsten Solarertrag erzielt.

Die Besichtigung

Nach den Ausführungen begab sich
die Gruppe, geführt durch Ingo Metzler
und Gebhard Keckeis, auf einen
Rundgang durch den riesigen Betrieb.

So kamen wir zum Standort der
oben beschriebenen Solaranlage.
Gebhard Keckeis führte aus, dass er
in jahrelangen Studien erkannt hatte,
“dass Solarenergie viel mehr kann, als
allgemein angenommen wird”. 

Tatsache sei: Die Sonne schickt für
ihre Energie keine Rechnung. Tatsa-
che ist auch, dass es im Sommer ein
Überangebot von Sonne bzw. Son-
nenenergie gibt, die man im Winter
nötig hätte. Sein Konzept besteht
daher darin, die Sonnenenergie durch
die schon vorhandene Baumasse,
zum Beispiel der Beton- oder Boden-
platten (Schotter usw.), unter dem
sichtbaren Haus (vergleichbar mit den
Wurzeln eines Baumes) mit zu nutzen.
Am Kongress “Technologien der
neuen Zeit” vom 21.-23. Juni 2019 in
Stuttgart-Fellbach hielt er zu diesem
Konzept bereits einen Vortrag2. 

An diesem Tag blieb es aber nicht
bei der Theorie, sondern Ingo Metzler
zeigte den Teilnehmern in den gross-
flächigen Räumen und technischen
Anlagen, wie das Konzept funktioniert
und welche Leistung erzielt wird.

Zum Beispiel im Verpackungs-
raum oder in der riesigen, 13 Meter
hohen Halle mit Hochregalen. Er-
staunt vernahmen die Teilnehmer,
dass die vielen hier gelagerten Pro-
dukte nicht mit Nummern gekenn-
zeichnet sind, sondern die Daten für
bestellte Produkte einfach im Com-
puter eingegeben und durch eine Art
Roboter selber geholt werden. 

Die Gruppe befindet sich hier genau vor der Solarfläche, die auf der vorhergehenden
Seite bei der Vernissage abgebildet ist. Im Hintergrund ist Gebhard Keckeis bei seinen
Ausführungen zu sehen.

In diesem Verpackungsraum sind an Werk-
tagen um die dreissig Mitarbeiter tätig.

13 m hohe Halle mit Hochregallager.

Pumpen zur Umwälzung des Kühlmittels
der Wärmepumpe.

Nach Ingo Metzler ist der handgearbeite-
te und weiss angemalte Holzknorz “der
gute Geist” des Betriebs: Auf dem weis-
sen Hintergrund ist er nicht so gut zu
erkennen, aber trotzdem beeindruckend!
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Gebhard Keckeis übernahm da-
nach die Führung durch die techni-
schen Anlagen, wobei er darauf hin-
wies, dass Ingo Metzler keinen Tech-
nikraum, sondern eine offene und für
jeden sichtbare Anlage haben wollte.

Vertiefung beim Zvieri

Nach der Besichtigung der Anlage
traf man sich im Aufenthaltsraum zu
einem vertiefenden Vortrag von Geb-
hard Keckeis und zum Zvieri. Er beton-
te, dass sein Solarenergiekonzept dar-
auf beruhe, dass auch die vorhandene
Baumasse, zum Beispiel Schotter zwi-
schen den Beton- und Bodenplatten
unter dem sichtbaren Haus, als Spei-
chersystem genutzt wird. Dies ermögl-

licht die Speicherung von Wärmeener-
gie und als Nebeneffekt eine Verdop-
pelung des Solarenergieertrags bei
gleicher Kollektorfläche. Er zeigte eini-
ge Beispiele aus seiner Arbeit3, die als
Pionierleistung bezeichnet werden
kann. Die angestrebten Ziele beim
Metzler-Gebäude wurden mehr als
erreicht: Mit nur knapp 144 m2 Kollek-
torfläche wurde mehr Solarertrag er-
zielt, um nicht nur die Kubatur von
14’000 m3 im Neubau zu beheizen,
sondern auch noch bestehende Ge-
bäude mit Wärme zu versorgen. Die
Überschusswärme, die nicht direkt
gebraucht wird, kann in den Zusatz-
speicher aus 830 m3 Schotter unter

dem Gebäude für den Winter geleitet
werden. Fazit: Mit seinem System wird
mehr Wärme erzeugt und gespeichert,
als zu unvorhersehbaren Spitzenzeiten
gebraucht wird. 

Nach dem Zvieri und dem Besuch
des Shops mit wunderbaren Molkepro-
dukten trat man positiv bereichert die
Rückreise an.  

Literatur:

1 www.molkeprodukte.com
2 Schneider, Inge: "Fulminanter Kongress

'Technologien der neuen Zeit' vom 21.-23.
Juni 2019 in Stuttgart-Fellbach”, in "NET-
Journal", Nr. 7/8 2019

3 http://www.energie-werkstatt.at/

Lüftungsanlage

Links: Gebhard Keckeis’ Sohn Marcel
informiert einen Teilnehmer über die
Funktion der Wärmepumpe.

Eine 6-Leiter-Wärmepumpe mit 2 x 9 kW
Leistung. Rechts unten sieht man die Zu-
führrohre aus den verschiedenen Boden-
platten, die die saisonale Wärme spei-
chern. Der Strombedarf für die Wärme-
pumpe wird mit einer 20 kWp-PV-Anlage
selbt erzeugt.

Gebhard Keckeis zeigt hier anhand eines
Modells, wie sein Solarsystem auch die
schon vorhandene Baumasse, zum Bei-
spiel den Schotter zwischen Beton- und
Bodenplatten unter dem sichtbaren Haus,
als Speichersystem der Sonne mit nutzt -
analog zur Natur, die zum grössten Teil im
Unsichtbaren arbeitet. Dazu zeigt er spä-
ter beim Vortrag das Bild eines Baumes
mit unterirdischem Wurzelgeflecht.

Beim Zvieri gibt es Produkte des Hauses und aus der Region. 


