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■ «Die angewandte Forschung hat

mich immer begeistert. Darüber hinaus

wurde mir zunehmend bewusst, wie

wichtig der Wissenstransfer zu der jun-

gen Generation von Ingenieuren und

Wissenschaftlern ist.» Diese Aussage

machte Matthias Rommel nach seinem

Amtsantritt Mitte 2009 am Institut für

Solartechnik (SPF) in Rapperswil. In

Kürze wird er als Institutsleiter seinen

Abschied nehmen und diese Aufgabe

an Dr. Andreas Häberle übergeben, der

ebenfalls vom Fraunhofer-Institut ISE in

Freiburg (D) kommt, wie schon damals

Matthias Rommel.

Wo stand die Sonnenergienutzung im

Jahr 2009, als Sie ans SPF kamen?

Matthias Rommel: Die Solarthermie

hatte gerade einen Höhepunkt erreicht,

es wurden Maximalwerte an installier-

ten Kollektorflächen registriert und das

SPF war stark auf diese Technologie

konzentriert.

Chancen für mehr Sonnenenergie
Als Matthias Rommel im Jahr 2009 die Leitung des Instituts für Solartechnik (SPF) übernahm, standen solarthermische
Komponenten und Anlagen im Mittelpunkt. Test- und Forschungsarbeiten waren etabliert. Inzwischen haben sich
die Themenbereiche verbreitert und neue Aufgaben sind hinzugekommen. Das SPF leistet heute einen Beitrag zu
regenerativen Energiesystemen für die gesamte Gebäudetechnik.

Interview: Jürg Wellstein

Institut für Solartechnik (SPF): Prof. Matthias Rommel verabschiedet sich

Wie hat sich dies konkret gezeigt?

Einerseits waren die Forschungs- und

Entwicklungsanstrengungen auf Quali-

täts- und Systemfragen rund um Kol-

lektoren, Speicher und Steuerungen

ausgerichtet, anderseits hatte das akkre-

ditierte Prüflabor für die Zertifizierung

von Kollektoren sehr viel Arbeit. Die

Nachfrage der Hersteller nach Kollekto-

rentests war gross.

Wie haben Sie als Leiter auf diese

Situation reagiert?

Wohl galt es, alle diese Tätigkeiten wei-

terhin optimal zu koordinieren, aber der

Blick musste auch nach vorne gehen.

Die Kombination der Solarthermie mit

Wärmepumpen wurde angedacht. Aber

auch der neue Studiengang «Erneuer-

bare Energien und Umwelttechnik» war

bereits in Planung. Dies habe ich sehr

begrüsst, war doch mein Anliegen auch

auf die Vermittlung von Wissen an die

junge Generation ausgerichtet.

Wissen an junge Generation weitergeben
Mit der schweizweit ersten Bachelor-

Ausbildung für Erneuerbare Energien

und Umwelttechnik entsprach die

Hochschule für Technik Rapperswil

(HSR) einem breiten Bedürfnis. Entspre-

chend hoch fielen die Anmeldungszah-

len für diesen neuen Studiengang aus.

Das SPF und dessen Leiter Matthias

Rommel waren sowohl in der planeri-

schen Umsetzung als auch im Unter-

richt stark involviert. Inzwischen bieten

auch andere Fachhochschulen einen sol-

chen Studiengang an, sodass die Anzahl

Matthias Rommel

«Forschung hat gegenüber
Tests und Zertifizierungen 
heute eine grössere Bedeutung.»

Matthias Rommel: «Neben der
angewandten Forschung hat mich
immer auch der Wissenstransfer
zu der jungen Generation von
Ingenieuren und Wissenschaftern
interessiert.»
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der Studierenden in Rapperswil nicht

mehr die Anfangsrekorde erreicht. Den-

noch darf man positiv festhalten, dass

diese Themen in der Lehre und ange-

wandten Forschung eine etablierte Posi-

tion erreicht haben. Zudem wird jungen

Menschen, die sich dafür beruflich ein-

setzen wollen, eine optimale Vorberei-

tung geboten. Diese Tatsache darf man

nicht zuletzt den Impulsen aus Rap-

perswil verdanken. Der Studiengang

konnte stets von den in den vergange-

nen 35 Jahren seit der Gründung des

SPF gewonnenen Erfahrungen im Solar-

bereich profitieren.

Wo steht die Sonnenenergie-Nutzung heute?

Matthias Rommel: Der Markt der ther-

mischen Solarenergienutzung entwi-

ckelt sich momentan in der Schweiz

nicht mehr so schnell wie früher. Auch

in Deutschland ist dies zu beobachten.

Wobei wir einen triftigen Grund nicht

wirklich identifizieren können. Die

Preisreduktion bei Photovoltaikmodu-

len – so erfreulich sie auch sein mag –

könnte zu einem bestimmten Teil dafür

verantwortlich sein. Daraus aber ein

Konkurrenzdenken abzuleiten, wäre zu

kurzsichtig. Wir werden in Zukunft so-

wohl regenerative Wärme als auch

Strom brauchen.

Die staatlichen Förderungen der Photo-

voltaik werden sicherlich ebenso einen

Einfluss gehabt haben.

Das mag tatsächlich so sein. In der Ge-

samtbetrachtung müssen wir jedoch im-

mer berücksichtigen, dass die Energie-

wende keine alleinige Stromwende sein

kann, sondern begleitet sein muss von

der Wärmewende. Und dabei wird die

Sonnenenergie mit allen ihren Um-

wandlungstechnologien in Zukunft eine

immer wichtigere Rolle spielen.

Was ist zu tun?

Es hat sich im Markt auch gezeigt, dass

die Solarthermie bei der Installation und

Inbetriebnahme häufig nicht einfach ge-

nug ist. Ausserdem ist Preisreduktion

ein wichtiges Stichwort. Wir verfolgen

diesen Aspekt seit Langem. Und deshalb

setzen wir mit einem neuen Forschungs-

projekt der Internationalen Energie-

Agentur (IEA), nämlich dem im Herbst

2015 gestarteten Task 54, auf Kostenre-

duktionen und Vereinfachungen bei Pla-

nung und Installation. Die Gebäudetech-

nik darf durch die solarthermische

Nutzung nicht zu kompliziert und zu

teuer sein. Wir müssen uns in der weite-

ren Entwicklung auf geeignete Massnah-

men und Lösungen zu noch kostengüns-

tigeren Anlagen konzentrieren.

Energiespeicher im Mittelpunkt
Einen ähnlichen Schritt hin zur Integra-

tion von Systemkomponenten mit dem

Ziel einer vereinfachten Installation,

konnte auch ein internationales Team,

bei dem Forschende des SPF beteiligt

waren, im Rahmen des kürzlich abge-

schlossenen und von der EU finanzier-

ten Projekts «MacSheep» machen. Dabei

wurde ein neues Konzept für eine solar-

unterstützte Wärmepumpe entwickelt,

die als kompakte Einheit installiert wer-

den kann und eine wirkungsvolle Wär-

medämmung für den eingebauten Spei-

cher aufweist.

Die Forschungsarbeiten gehen beim SPF

weiter – in der Regel mit Partnern aus

Wissenschaft und Industrie. Bei einem

solchen Projekt wird ein Vakuumröh-

ren-Kollektor mit spezieller Vakuum-

Glas-Metall-Verbindungstechnik entwi-

ckelt. Dieser Kollektor soll für Prozess-

wärme bis 200 °C angewendet werden,

beispielsweise für Trocknungsprozesse.

Da hier Luft als wärmeübertragendes

Fluid im Einsatz ist, sind solche Anlagen

stagnationssicher, einfacher zu installie-

ren und zu betreiben.

Im Weiteren untersucht man verschie-

dene Speichertechnologien. Neben den

zukunftsweisenden Eisspeichern und

den Erdspeicheranlagen in Kombinati-

on mit Wärmepumpen, bei welchen

das SPF bei spezifisch ausgewählten

Anlagen mehrjährige Betriebs-Monito-

rings durchführt, geht man am Institut

noch einen Schritt weiter. Es wird eben-

falls in internationaler Kooperation an

Internationale Forschungszusammenarbeit
mit Industriepartnern zur Entwicklung einer
speziellen Vakuum-Glas-Metall-Verbindungs-
technik. (Bild: SPF)

«Der neue Studiengang konnte stets
von den langjährigen Erfahrungen
des SPF profitieren.»

Im Rahmen eines Kolloquiums zum Ab-
schied von Matthias Rommel vermittel-
ten frühere und heutige Mitarbeiter ei-
nen Rückblick auf 33 Jahre Solarener-
gieforschung. Das aufgezeigte Spek-
trum reichte von den Anfängen des Frei-
burger Instituts für Solarenergie (ISE)
der Fraunhofer-Gesellschaft bis zu aktu-
ellen Arbeiten am Institut für Solartech-
nik (SPF). Ein wichtiger Meilenstein war
auf diesem Weg auch das Solarhaus in
Freiburg (D), bei dem bereits anfangs
der 1990er-Jahre eine autarke Energie-
versorgung mit Sonne und Wasserstoff
realisiert wurde. Offenbar neigt jede Ge-
neration – wie heute zu beobachten ist
– wieder zur Neuerfindung von Ideen.
Das Potenzial der Sonnenstrahlung war
schon damals bekannt, die material-
und systemtechnischen Probleme erfor-
derten jedoch praxisgerechte Lösun-
gen: von der transparenten Wärmedäm-
mung über die ein- und zweiseitigen
Flachkollektoren bis zu Fragen der Sta-
gnation und Kanalgestaltung bei Absor-
bern sowie der Demonstration von so-
laren Meerwasserentsalzungs-Anlagen.
Testverfahren und Qualitätsprüfungen
haben sowohl am ISE als auch am SPF
die Weiterentwicklung der Solartechnik
gefördert und dazu geführt, dass heute
die Sonnenenergie als eine selbstver-
ständliche Energiequelle für unter-
schiedliche Anwendungen wahrgenom-
men wird. Matthias Rommel blieb 33
Jahre dran und hat diese Transforma-
tion aktiv unterstützt.

Kolloquium:
33 Jahre Solarenergieforschung

Das energieautarke Solarhaus in Freiburg (D)
hat bereits 1992 als Demonstrationsprojekt
die Fachwelt begeistert.
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Möglichkeiten geforscht, mit veränder-

baren Zuständen von Natronlauge eine

saisonale Energiespeicherung durch-

führen zu können. Mit Solarwärme

wird im Sommer flüssige Natronlauge

aufkonzentriert. Diese speichert man

dann. Im Winter wird Wasser mit Erd-

wärme verdampft und mit der konzen-

trierten Lauge in Verbindung gebracht.

Das Wasser wird absorbiert und die

dabei entstehende Wärme im Gebäude

zur Heizung genutzt. Noch befindet

sich diese Technologie im frühen Ent-

wicklungsstadium.

Die Speicherthematik hat sich also

von einem Randthema zur zentralen

Herausforderung bei der Entwicklung

künftiger Systeme der Gebäudetech-

nik gewandelt. Das SPF hat sich ent-

schlossen, hier eine aktive Rolle zu

spielen und das breit abgestützte Wis-

sen auch bei nationalen Projekten ein-

zubringen: Beispielsweise durch die

Beteiligungen bei den zwei SCCER-

Programmen EIP (Efficiency of Indus-

trial Processes) und Speicherung HaE

(Heat and Electricity).

Durch gemeinsame Fragestellungen im

Bereich der Hybrid-Kollektoren ist eine

Kooperation mit den Photovoltaik-

Spezialisten vom SUPSI im Tessin ent-

standen. Wie hat sich diese ergeben?

Matthias Rommel: Diese vor wenigen

Jahren konzipierten Module/Kollekto-

ren in kombinierter Anwendung haben

uns sicherlich konkret zusammenge-

führt. Tatsache ist jedoch, dass wir

schon früher einen gewissen Austausch

an Kompetenzen und Erfahrungen ge-

habt haben. Mit dem neuen mobilen

Photovoltaiklabor, das bei uns am

SPF in Rapperswil stationiert ist, kön-

nen wir darüber hinaus Gemeinsam-

keiten nutzen sowie Dienstleistungen

den Solarstromproduzenten anbieten,

wie zum Beispiel das schnelle Testen

der Photovoltaikmodule auf der Bau-

stelle, bevor sie in eine neue Anlage

eingebaut werden.

Am SPF sind in den vergangenen

Jahren weitere Testeinrichtungen

hinzugekommen. Welche können

Sie dabei besonders nennen?

Gerade im alpinen Raum haben uns

die durch Schneelasten hervorgerufe-

nen Schäden angespornt, eine realitäts-

nahe Testeinrichtung zu schaffen. Mit

dem Schneelastsimulator lassen sich die

konstruktiven Festigkeiten sowohl von

Kollektoren als auch von Photovoltaik-

Modulen mitsamt ihren Installations-

systemen testen und dann auch zertifi-

zieren.

Wie ist heute das Verhältnis von Test-

und Forschungsarbeiten beim SPF?

Als Zielsetzung der Tests und Zertifi-

zierung galt stets die Qualitätsverbes-

serung der Komponenten. Dies hat

erfreuliche Früchte getragen, Quali-

tätsprodukte sind etabliert. Darüber

hinaus sind im SPF aber wichtige

Forschungsfragen – insbesondere zu

regenerativen Energiesystemen mit

Solarkollektoren, Photovoltaikmodu-

len, Wärmepumpen, Erdwärmeson-

den und Speicherung – hinzugekom-

men, sodass heute etwa ein Viertel der

45 Mitarbeitenden im Bereich der Prü-

fung und drei Viertel in der For-

schung arbeiten.

Wie steht es mit der Forschungszusam-

menarbeit im europäischen Raum?

Die bisher bewährten Kontakte und

Projektkooperationen bei den etablier-

ten Forschungsprogrammen der EU –

zuletzt das FP7 – haben durch die

Ausgrenzung der Schweiz im Hori-

zon-2020-Programm aufgrund der im

Februar 2015 angenommenen Massen-

einwanderungsinitiative einen schwe-

ren Stand erhalten. Unsere internatio-

nal anerkannten Kompetenzen fallen

nicht mehr ins Gewicht, wenn die ad-

ministrativen Hürden für Partner in

Ländern der EU im Hinblick auf eine

mögliche Zusammenarbeit zu gross

werden. Dies macht mir beim Verlas-

sen des SPF durchaus Sorgen und ich

hoffe, dass eine Einigung mit der EU

erreicht wird.

Werfen wir nochmals einen Blick

auf die Schweiz. Die neuen Mustervor-

schriften der Kantone (MuKEn 2014)

werden die Bauvorschriften zugunsten

erneuerbarer Energien sowohl im

Neubau als auch bei Sanierungen ver-

schärfen. Wird dies zu einer verbes-

serten Akzeptanz der Sonnenenergie

im Gebäudebereich führen?

Zum einen wird der Effekt von der je-

weiligen kantonalen Umsetzung der

Bauvorschriften abhängen, zum andern

vom Wandel der Solarthermie und da-

Mit dem Schneelastsimulator lassen sich realitätsnahe Tests der konstruktiven Festigkeit
der Kollektoren auf geneigten Dächern durchführen. (Bild: SPF)

Forschungs- und Entwicklungsprojekt im Bereich der saisonalen Energiespeicherung:
Kondensation und Absorption von Natronlauge. (Bild: SPF)
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für einsetzbaren Systemen als fester Be-
standteil der Gebäudetechnik. Und selbst-
verständlich von der jeweiligen Kostensitu-
ation. Grundsätzlich ist der Einbezug
erneuerbarer Energien im Neubau- und Sa-
nierungsbereich unabdingbar und wird
auch die Wertschöpfung hierzulande för-
dern.

Zukunftsweisende Strategien formulieren
Als Leiter des Instituts für Solartechnik
konnte Matthias Rommel in den vergan-
genen Jahren Projekte mit Herzblut voran-
bringen, Forschende zusammenführen
und die Resultate interessierten Industrie-
partnern vorstellen. Gleichzeitig standen
die Studierenden im Fokus, die sich auf
eine Berufslaufbahn in den Bereichen der
erneuerbaren Energien und der Umwelt-
technik vorbereiteten. Über allem lag auch
die Verantwortung, künftige Forschungs-
fragen nüchtern wahrzunehmen, umzu-
setzen und sinnvolle Strategien für das
SPF zu formulieren.

Wie leicht wird es Ihnen an einem sonnigen

Tag fallen, den glitzernden Zürichsee und

die strahlenden Schneeberge zu betrachten,

ohne an Watt pro m2, Kilowatt Leistung

und Aperturflächen zu denken?

Matthias Rommel: Dies wird mir leicht fal-
len. Ich werde aber weiterhin Spass daran
haben, zum Beispiel den Anteil der Diffus-
strahlung abzuschätzen, falls auf einer
Wanderung Schleierwolken über den Him-
mel ziehen, oder die Horizontaufhellung zu
beobachten. Sonnenenergie ist eine Lebens-
energie, die für mich weiterhin wichtig sein
wird und mit der ich mich auseinanderset-
zen werde. ■

Prof. Matthias Rommel
Institut für Solartechnik SPF
HSR Hochschule für Technik Rapperswil
CH-8640 Rapperswil
matthias.rommel@spf.ch
www.spf.ch
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