
Von himmlischen Höhenflügen und 
irdischen Abfallbergen 
Unser Jahresmotto 2018 lautete «Den Stromfressern auf der Spur». Nach unserem Aktionstag im 

Frühling (siehe Jahresbericht 17/18) brachte uns der Elektroinstallateurenverband mit dem 

SmartHomeMobile im August ein mobiles Technikschulzimmer ans Rychenberg. Unter fachkundiger 

Führung konnten die Schülerinnen und Schüler erleben, wie intelligentes Energiemanagement dabei 

hilft den selbst produzierten Strom sinnvoll zu nutzen. 

Peter Frei, beratender Ingenieur beim Projekt SolarImpulse, brachte uns die Physik, Geschichte und 

Geschichten rund um die erste Weltumrundung in einem Flugzeug, welches ausschliesslich durch 

Sonnenenergie gespeist wurde, näher. Unglaublich, welche Problem zu lösen waren, bis die 

Umrundung schliesslich gelang: Eine Meisterleistung, mit der sich Betrand Piccard definitiv in die Reihe 

seiner berühmten Vorfahren einreihen kann. 

Ganz im Gegensatz zu unseren Solarpanels, welche mangels Sonneneinstrahlung Winter nicht mehr so 

viel zu leisten vermochten, arbeitete Lucas Jacobi intensiv an seiner Maturarbeit zum Thema «Betrieb 

ohne Nutzen», welche viel mit den Bestrebungen von Rysolar gemeinsam hatte. Einen Teil der 

Sonnenenergie in elektrische Energie umzuwandeln ist ja schön und gut. Noch besser wäre es 

natürlich, wenn man nur die Geräte mit Strom versorgen müsste, welche zu einem bestimmten 

Zeitpunkt auch Nutzen bringen! Lucas konnte aufzeigen, dass insbesondere im Bereich der 

Beleuchtung ein sehr grosses Einsparpotential vorhanden ist. Die Umstellung von Fluoreszenzröhren 

auf LED-Beleuchtung würde im Jahr gerade noch einmal so viel Energie einsparen, wie wir mit unserer 

ganzen PV-Anlage im gleichen Zeitraum produzieren! 

An der Generalversammlung im Frühling hiess es dann Abschied nehmen von Lucas Jacobi und Lazar 

Riva, welche die vergangenen zwei Jahre im Vorstand mitgearbeitet und dabei ihre Spuren hinterlassen 

haben: Das Roll-Up-Display entsprang ebenso ihrer Feder, wie das Gerüst einer Übersicht über die 

vergangenen Tätigkeiten von Rysolar oder die Evaluation einer sinnvollen Ladestation für mobile, 

elektronische Geräte der Schülerinnen und Schüler am Rychenberg und die oben erwähnte 

Maturarbeit von Lucas, dessen Vortrag auch den zweiten Teil der GV darstellte. Vielen Dank für euer 

Engagement! Neu vertreten Priska Vogel, Amélie Stüssi, Conradin Laux und Vikram Damani die 

Schülerschaft im Rysolar-Vorstand. Alle vier gehören der Klasse 5b an. 

Gergö Letay und Ruedi Gebendinger kümmerten sich bereits seit Sommer 18 um die Reparatur des 

Trackers, welcher die acht Hochleistungspanels auf der Mediothek dem Sonnenstand nachführt. Im 



Vorstand nannten wir sie nur noch Sherlock Holmes und Dr. Watson: Die Lösung des Problems 

erforderte Kenntnis der mechanischen, elektrischen, elektronischen, informationstechnischen und 

physikalischen Aspekte und das Ganze in deutsch, englisch und spanisch. Dass der Tracker heute 

wieder seinen Dienst versieht, grenzt definitiv an ein Wunder! Wiederverwerten statt wegwerfen, 

flicken statt ersetzen. Was beim Tracker funktionierte sollte auch ein Vorbild für andere Bereich sein! 

In unserer Aktionswoche zum Thema Abfall thematisierten diverse Lehrkräfte das Thema in ihrem 

Unterricht, an einer Stellwand wurden Ideen der Schülerinnen und Schüler gesammelt und die ganze 

Woche über wurde der Abfall der Schule gesammelt: Container mit Abfallsäcken, Säcke voller PET-

Flaschen und Kübel mit Grünabfällen und Essensresten aus der Mensa. Es ist schon eindrücklich zu 

sehen, wie gross unsere «Hinterlassenschaft» nach einer Woche Schulbetrieb ist! 

Nächste Themen, welche wir von Seite Rysolar anpacken möchten, ist ein Testschulzimmer mit LED-

Beleuchtung und Verbrauchsanzeige, die Zwischenspeicherung von Energie, die Möglichkeit des 

Eigenverbrauchs durch die Schule und die Erstellung einer E-Tankstelle für Autos: Die Projekte gehen 

also nicht aus! 


