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Der Startschuss für die Rüben-
kampagne ist auch der Start-
schuss für die Zündung des 

Kalkofens», erklärt Ulrich Zimmer, 
Geschäftsführer der Ricoter AG. Der 
Grund: Bei der Zuckerherstellung 
wird Kalk eingesetzt, um die Nicht-
zuckerbestandteile aus dem Zucker-
saft zu filtern.

Der Kalk kommt aus dem Schwei-
zer Jura. Während der Rübenkampa-
gne wird der Ofen rund um die Uhr 
mit Kalksteinen beschickt. Eine La-
dung besteht jeweils aus fünf Ton-
nen Kalk und 360 kg Kohle. Zwei-
undvierzig solche Ladungen werden 
täglich in den Ofen befördert. Drin 
herrscht eine Temperatur zwischen 
800 und gut 1000° C. Die Kohle dient 
als Brennmittel. Beim so genannten 
«Kalk brennen» tritt Wasser und Koh-
lendioxid (CO2) aus. Dadurch wird 
der Kalkstein bröselig und zerfällt. 
Diesen Zustand nennt man «unge-
löscht». Gelöscht wird der Kalk jetzt 
mit Wasser. Dadurch entsteht die  
sogenannte «Kalkmilch».

Kalk fällt  
Nichtzuckerbestandteile aus
Die Kalkmilch wird dem Zuckersaft 
beigemischt. Dieser entsteht, nach-
dem im Extraktionsturm der Zucker 
mit Hitze und Druck aus den ge-
schnittenen Rüben extrahiert wur-
de. Noch enthält der Zuckersaft so-
genannte «Nichtzuckerbestandteile». 
Dies sind verschiedene Nährstoffe 
und Zellbestandteile der Zuckerrü-
be. Diese sind sehr fein und können 

nicht aus dem Saft filtriert werden. 
Hier kommt die Kalkmilch ins Spiel. 
Die feinen Kalkstückchen verbinden 
sich mit den Nichtzuckerbestandtei-
len. Bei der «Carbonatation» wird 
schliesslich das CO2 eingeblasen, das 
beim Kalk brennen abgesaugt wur-
de. Durch das Kohlendioxid entsteht 
eine Fällungsreaktion und die Nicht-
zuckerbestandteile können mit dem 
Kalk abgefiltert werden. Insgesamt 
werden zwei Carbonatationen und 
zwei Filterungen durchgeführt.

Dieser Filtersatz wird gepresst 
und schliesslich nach draussen be-
fördert und am Haufen gelagert. Die-
ses Endprodukt wird gemäss dem 
Firmennamen «Ricokalk» genannt. 
Es ist gelöschter Kalk, wirkt also im 
Boden sehr langfristig. Dieser Kalk 
ist kein reiner Kalk, sondern enthält 
zusätzlich noch andere Nährstoffe. 
So 0.3% Stickstoff und ungefähr ein 
Prozent Phosphor. «Der Stickstoff ist 
dabei eher zu vernachlässigen als 
der Phosphor», sagt Zimmer. Bei den 
üblichen Ausbringmengen von 5 bis 
10 Tonnen pro Hektare muss daran 
gedacht werden. Dies betrifft zum 
Beispiel viehintensive Betriebe. In 
der Suisse Bilanz können die Phos-
phormengen von Ricokalk jedoch 
auf drei Jahre verteilt werden.

Ungefähr 20 000 Tonnen Kalk  
pro Kampagne und Fabrik
Ricokalk wird in die ganze Schweiz 
verkauft. Dabei gelten zwei Preise: 
Beim Selbstabholen kostet die Tonne 
Fr. 15.–, franko Lieferung Fr. 31.–. 

Kalk aus der 
Zuckerfabrik
Während der Zuckerrübenkampagne fällt Ricokalk an. Wie das genau 

funktioniert, hat sich «die grüne» von Ulrich Zimmer erklären lassen. 

Der Geschäftsführer von Ricoter sagt, Kalken habe in den letzten 

25 Jahren stark an Wichtigkeit gewonnen.

Der Kalkofen und im Vordergrund das 

Ausgangsmaterial: Jurakalk.
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«Es gibt aber auch Lohnunterneh-
mer, die für das Kalkstreuen einge-
richtet sind und die Dienstleistung 
Transport plus Ausbringung anbie-
ten. In der Umgebung Aarberg holen 
sie dann auch gleich den Kalk ab», 
erzählt Zimmer. Eingesetzt werden 
dabei häufig Kalkstreuer von Bredal, 
oder Universalstreuer von Straut-
mann, Bergmann und Tebbe. 

Der Ricokalk entsteht nur wäh-
rend der Rübenkampagne und oft ist 
er auch schnell verkauft. «Insbeson-
dere in Herbsten mit guten Bodenbe-
dingungen wollen viele Kalk aus-
bringen», so Zimmer. Insgesamt sei 
Kalk in den letzten 25 Jahren wichti-
ger geworden. Damals kam Zimmer 
aus Deutschland in die Schweiz, um 
für die Ricoter in der Ostschweiz den 
Ricokalk-Vertrieb aufzubauen. 

Der Kalkverbrauch in der Zucker-
produktion und damit auch die als 
Ricokalk anfallende Menge schwankt 
über die Jahre nicht sehr stark. Etwa 
zwischen 22 000 und 24 000 Tonnen 
Kalk fallen jährlich pro Fabrik und 
Rübenkampagne an. 

 |Katharina Scheuner

Der Ofen wird mit Kalk und Kohle beschickt (1). In den Filtertanks kann die Fällungsreaktion verfolgt werden (2). Der abgefilterte Bodensatz 

aus dem Zuckersaft wird gepresst (3). 

Das Endprodukt: Ricokalk. Noch etwas 

feucht, klumpt er. Zerfällt aber beim 

Trocknen.
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Die Ricoter in Aarberg

Das Unternehmen hat mit der 
Aufbereitung der Erde und dem 
Verkauf des Kalks aus der 
Zuckerproduktion angefangen. 
Der weitaus grösste Teil des 
Umsatzes macht jedoch heute die 
Herstellung von Garten-Erden aus. 
Nach wie vor wird aber die Erde 
verwendet, die bei der Anliefe-
rung der Zuckerrüben anfällt. Die 
Menge ist von Jahr zu Jahr 
verschieden und hängt von den 
Wetter- und Bodenbedingungen 
zum Erntezeitpunkt ab. Zwischen 
20 000 und 40 000 Tonnen Erde 
sind es pro Kampagne und Fabrik. 
Für die verschiedenen Erdmi-
schungen wird ausserdem ein 
grosser Teil an verschiedenen 
Rohstoffen aus Nebenprodukten 
der Holzwirtschaft zu Rindenkom-
post und Torfersatz aus Holz-
fasern aufbereitet und weitere 
Rohstoffe zugekauft.
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