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Die Erforschung, Entwicklung und Zertifizierung energieeffizienter Gebäude 
sind seit jeher Kernaufgaben des Zentrums für Integrale Gebäudetechnik (ZIG). 
Aber auch neue Themen werden aufgegriffen: so die Energieversorgung  
von Quartieren und Arealen oder Fragen zu Gesundheit und Hygiene im 
Zusammenhang mit Gebäudetechnik. Text Oskar E. Aeberli 

Anwendungsnahe 
Forschung als Auftrag

Zu Beginn der Jahrtausendwende  
wurde das Zentrum für Interdiszip-
linäre Gebäudetechnik an der Hoch-

schule Luzern – Technik & Architektur mit 
dem Ziel gegründet, Disziplinen übergrei-
fende Aktivitäten in den Bereichen Archi-
tektur, Bautechnik und Gebäudetechnik in 
einem Zentrum zusammenzufassen. 2005 
wurde der Architekturteil abgespalten  
und dafür die Prüfstelle Gebäudetechnik  
integriert, weshalb es seither Zentrum für  
Integrale Gebäudetechnik, kurz ZIG, heisst. 
«Damit verlagerte sich der Fokus zwar stär-
ker auf Gebäudetechnik-Themen – geblie-
ben ist aber die Eigenschaft, dass sich die 
Projekte des ZIG sehr oft an der Schnitt-
stelle zwischen den klassischen Ingenieur- 
Disziplinen und der Architektur bewe-
gen», schildert Urs-Peter Menti, seit 2008  
Leiter des ZIG, die Entstehungsgeschichte.

Forschung neu strukturiert
Weil das ZIG in den letzten Jahren von gut 
20 auf gegen 50 Mitarbeitende kontinuier-
lich angewachsen ist, war eine Umstruk-
turierung über kurz oder lang unumgäng-
lich. Diese wurde per 1. Januar 2015, zu-
sammen mit der Fokussierung der bishe-
rigen Forschungsthemen und der Integra-
tion neuer Themenfelder, umgesetzt. Neu 
besteht das ZIG aus sechs Forschungs-
gruppen: Die «Prüfstelle Gebäudetechnik» 
beinhaltet alle Tätigkeiten, die mit Feld- 
oder Labormessungen zu tun haben. Alles 
was mit Simulationen, Energiekonzepten 
und Komfortbewertungen zu tun hat, ist 
in der Gruppe «Komfort und Energie» ab-
gebildet. Die Gruppe «Qualität in Planung 
und Bau» beschäftigt sich heute noch pri-
mär mit der Zertifizierung von Minergie-
Standards und mit Arbeiten im Umfeld der 
SIA Normen, soll sich aber in Zukunft  
vermehrt auch anderen Fragen zum Thema 
Qualitätssicherung und Gutachten anneh-
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In der Prüfstelle Gebäude- 
technik im ZIG werden 
wärme- und strömungs- 
technische sowie akustische 
Messungen an Komponenten 
der Gebäudetechnik  
durchgeführt. 

Im neu geschaf-
fenen Batterie-
forschungsins-
titut in Biel wird 
künftig mit 20 
Mitarbeitenden 
in sechs Berei-
chen geforscht 
und entwickelt.  

Alle Gruppen werden von wissenschaft-
lichen Mitarbeitenden oder von Dozieren-
den, die in der Forschung tätig sind, ge- 
leitet. «Mit diesen sechs Gruppen sind wir 
überzeugt, einen gesunden Mix zwischen 
traditionellen Tätigkeiten und neuen  
Themenbereichen gefunden zu haben», 
kommentiert Menti die neue Struktur.

Traditionelle Tätigkeiten im Umbruch
Messungen und Prüfungen an der akkre-
ditierten Prüfstelle Gebäudetechnik, die 
Zertifizierung verschiedener Minergie-
Standards oder die Durchführung von  
Simulationsrechnungen (thermische Ge-
bäudesimulationen, Luftströmungssimu-
lationen CFD usw.) sind traditionelle  
Tätigkeiten des ZIG. «Aber gerade diese 
traditionellen Tätigkeiten sind zurzeit in ei-

nem Umbruch», betont Menti. In der Prüf-
stelle hat man in den letzten Jahren primär 
die bestehende Infrastruktur modernisiert 
und automatisiert. Jetzt sind aber auch 
neue Prüfstände in Planung: Mit dem 
neuen NODES-Lab möchte man im Labor 
eine thermische Arealvernetzung abbilden 
und so neben Feldversuchen auch mit  
Laborexperimenten solche Systeme besser 
verstehen und weiter optimieren. Geplant 
ist auch der Bau eines Prüfstandes mit dem 
Namen LORA (Lüftung, Operationssaal, 
Reinraum, Automation), der den heutigen 
Operationssaal-Prüfstand ersetzen wird, 
und mehr Möglichkeiten, zum Beispiel 
einen Schleusenbetrieb, bietet. Daneben 
laufen konkrete Verhandlungen mit  
Siemens über ein gemeinsames Klima- 
labor in Zug.    

men. Noch im Wachstum begriffen ist  
die Gruppe «Nachhaltiges Bauen und Er-
neuerung» – hier sollen primär aus Sicht 
Gebäudetechnik neue Konzepte, Metho-
den oder Komponenten für die ener- 
getische Erneuerung des Gebäudeparks 
Schweiz entwickelt werden. Grosses Po-
tenzial wird beim Thema «Gesundheit und 
Hygiene» gesehen, in welchem man sich 
primär mit Fragen zur hygienisch ein-
wandfreien Luft- und Wasserversorgung 
im Gebäude beschäftigt. Bereits sehr 
schnell gewachsen ist die Gruppe «Ener-
gieversorgung für Quartiere und Areale», 
nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit 
den Arbeiten im Rahmen des SCCER 
FEEB&D (Swiss Competence Center for 
Energy Research: Future Energy Efficient 
Buildings & Districts). 
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Stellen in der angewandten 
Forschung stossen immer mehr 
auf grosses Interesse. Auch 
Wissenschafter mit Doktorat zieht 
es an die Fachhochschulen. 

Focus

Zentrum für Integrale
Gebäudetechnik (ZIG)

Gründung
2005

Rechtsform
Kompetenzzentrum einer öffentlich-
rechtlichen Fachhochschule

Standort
Horw LU

Führung
Urs-Peter Menti
Leiter Kompetenzzentrum

Forschungsschwerpunkte 
Forschungsgruppen 
n Komfort und Energie
n Nachhaltiges Bauen und Erneuerung
n Qualität in Planung und Bau
n Energieversorgung für Quartiere  
  und Areale
n Gesundheit und Hygiene 
n Prüfstelle Gebäudetechnik

Aktuelle Projekte (Auswahl)
n SCCER Future Energy  
  Efficient Buildings & Districts
n Suurstoffi Risch / Rotkreuz
n Energieeffizienz von HLK  
  im öffentlichen Verkehr
n Prüfung von Luft/
  Luft-Wärmeübertragern
n Hygieneuntersuchung von 
  Lüftungsanlagen

Besonderheiten
n Akkreditierte Prüfstelle  
 Gebäudetechnik (STS 0179)
n Minergie Zertifizierungsstelle 
 Zentralschweiz
n Gebäudesimulationen 

Motto
Das ZIG betrachtet das Gebäude als 
System. Es bewegt sich an der Schnittstelle 
zwischen den traditionellen 
Ingenieurdisziplinen und der Architektur.

Zahlen und Fakten 2014
60 Prozent Forschung,  
40 Prozent Dienstleistung, 
total: 5.0 Mio Fr. Umsatz, davon:
2,7 Mio Fr. Drittmittel (Industrie, Wirtschaft)
1,5 Mio Fr. Bund (BFE, KTI, SCCER, etc.)
0,8 Mio Fr. Forschungsfinanzierung HSLU

Beschäftigte (2014)
11 Professoren
33 Wissenschaftliche Mitarbeitende / 
Assistierende
7 technische od. administrative  
Mitarbeitende

Internet
www.hslu.ch/zig

Auch bei der Zertifizierung sind  
zurzeit grosse Veränderungen im Gange. 
Seitens Minergie wurde in den letzten  
Jahren die Zertifizierung neu organisiert. 
Früher wurde Minergie in den einzelnen 
Kantonen kontrolliert, und die Zertifizie-
rung von Minergie-P, Minergie-Eco und  
Minergie-A erfolgte schweizweit über  
jeweils eine Stelle. Für Minergie-P war  
das ZIG zuständig. Neu sind alle Zerti- 
fizierungen regionalisiert. Das ZIG ist 
heute Minergie Zertifizierungsstelle Zen-
tralschweiz und überprüft alle Standards 
für diese Region. Wobei die Kantone  
SZ, ZG, OW, NW den Basisstandard 
Minergie nach wie vor selber zertifizieren.  

Bei den Simulationen ist ebenfalls ein 
Wandel festzustellen. Mit der zunehmen-
den Anwendung von Simulationen in den 
Ingenieurbüros wird das ZIG bei ausser-
gewöhnlichen oder komplexen Fragestel-
lungen beigezogen, verbunden etwa mit 
dem Bedarf, neue Simulationsmodelle zu 
entwickeln. Beispiele, in denen in den  
letzten Jahren eine grosse Kompetenz  
aufgebaut werden konnte, sind die  
Simulation von Fassadenelementen mit 
PCM (Phasenwechsel material) oder die  
Simulation von Anergienetzen.

Organisiert als Profitcenter  
Im Gegensatz zu universitären oder eidge-
nössischen Forschungsinstitutionen hat 
das ZIG wie alle Forschungseinheiten der 
Fachhochschulen relativ enge finanzielle 
Rahmenbedingungen. Eine Sockelfinan-
zierung im engeren Sinne existiert nicht. 
Dienstleistungsprojekte, dazu gehören 
Messungen an der Prüfstelle, Simulations-
aufträge für Bauprojekte oder Zertifizie-
rungsarbeiten, müssen komplett über ex-
terne Mittel finanziert werden, und das bei 
einer Vollkostenrechnung. Gerade die sehr 
aufwendige und teure Laborinfrastruktur 
macht es nicht einfach, diese Leistungen 
kostendeckend anzubieten, auch wenn  
gewisse Synergien zwischen Lehre,  
Forschung und Dienstleistung genutzt 
werden können.   Forschungsprojekte wer-
den von der Hochschule finanziell unter-
stützt: Für drei Franken, die extern  
generiert werden, bezahlt die Hochschule 
einen Franken zusätzlich. Mit dieser  
Unterstützung müssen dann aber auch  
die Forschungsprojekte kostendeckend  
abgewickelt werden.   

«Natürlich schielen wir manchmal  
etwas neidisch nach der ETH oder der 
Empa mit einer vergleichsweise hohen  
Sockelfinanzierung», gesteht Menti, «aber 
dieser finanzielle Druck hat durchaus auch 
sein Positives. Wir sind so gezwungen, 
wirklich nur Dinge zu tun, für die auch  
jemand bereit ist, Geld auszugeben». Nicht 
ganz einfach ist es manchmal, die Profit-

center-Vorgaben und den Wunsch nach  
Zusammenarbeit mit anderen Forschungs-
einheiten innerhalb und ausserhalb der 
Hochschule unter einen Hut zu bringen, 
ist man doch meist Partner und Kon- 
kurrent zugleich. Aber die vielen Projekte, 
die zusammen mit anderen Forschungs-
gruppen bearbeitet werden, zeigen, dass 
dies nicht nur möglich, sondern durchaus 
auch erfolgreich ist.

Die Mitarbeitenden des ZIG bearbeiten 
aktuell wohl gegen 100 Projekte, vom  
Messauftrag, der ein, zwei Tage dauert,  
bis zum Forschungsprojekt, das mehrere  
Wissenschafter über Jahre hinweg be-
schäftigt. «Mit zu unseren aktuell grössten 
Projekten zählt das Suurstoffi-Areal in 
Risch/Rotkreuz. Mit diesem Projekt kamen 
wir erstmals 2007 in Berührung, als wir  
für die Bauherrschaft ein Pflichtenheft  
für das Energiekonzept erstellten. Später  
begleiteten wir dessen Ausarbeitung  und 
nahmen in der Planung punktuelle Bera-
tungen wahr. Seit zwei Jahren führen  
wir im Auftrag der Bauherrschaft und des 
Bundesamtes für Energie ein Energie- 
monitoring durch. Ein in seiner Dimension 
so grosses und ambitiöses Projekt quasi 
von der ersten Stunde bis zum realen Be-
trieb begleiten und mitprägen zu dürfen, 
ist sicher speziell», erläutert Menti.  

Highlight Monte Rosa-Hütte
Angesprochen auf die Highlights der  
letzten Jahre, kann Menti einige Projekte 
aufzählen, wie die neue Monte Rosa- 
Hütte bei Zermatt: «Für uns vom ZIG bot 
dieses Projekt der ETH Zürich die Mög-
lichkeit, das Thema ‹Gebäude als System› 
an einem realen Projekt von A bis Z  
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langen Zeithorizonts muss jetzt gestartet werden: mit 
Forschung, mit Entwicklung, mit der Realisierung von 
Pilot- und Demonstrationsanlagen und mit dem An-
gehen von offenen Fragen, seien dies Gesetze, gesell-
schaftliche Themen oder neue Geschäftsmodelle.

Rund 40 Verbände der Gebäudetechnik 
wollen ein nationales Gebäudetechnik-
Programm lancieren. Was halten Sie von 
dieser Idee?

Es ist gut, dass die Gebäudetechnik auch auf politi-
scher Ebene eine Stimme erhält – das wurde in der  
Vergangenheit vernachlässigt. Die heutigen Förder- 
gelder sind stark auf Massnahmen im Bereich der Ge-
bäudehülle ausgerichtet. Es ist aber eine Tatsache, dass 
mit Massnahmen bei der Gebäudetechnik mit dem 
investierten Franken oft mehr Effizienz erreicht 
oder mehr CO2 reduziert werden kann. 
Wichtig ist, im Rahmen einer objektspezi-
fischen Gesamtbetrachtung zu entscheiden, 
welche Massnahmen jeweils die höchste 
Wirkung haben.  

Welches sind für Sie im 
Bereich der Gebäudetechnik 
die grössten Herausfor- 
derungen in der Zukunft?

Wir haben uns bei der Festlegung  
unserer Forschungsschwerpunkte 
natürlich stark an den erwarteten 
Herausforderungen orientiert. Eine 
grosse Herausforderung ist zwei-
fellos die Erneuerung des Gebäu-
deparks. Dazu verfolgen wir un-
terschiedlichste Lösungsansätze. 
Weiter gilt es, neben den traditio-
nellen Fragen der Gebäudetech-
nik wie Energieeffizienz und 
Komfort, auch Themen wie Ge-
sundheit und Hygiene zu be-
achten. Die Gebäudetechnik 
kann viel dazu beitragen, dass 
der Mensch im Gebäude ge-
sund bleibt – oder eben nicht.

Wie ist das Geschäftsjahr 2014  
für das Zentrum für Integrale  
Gebäudetechnik (ZIG)  gelaufen?
Alles in allem gesehen sind wir zufrieden. Ein 

für das ZIG sehr prägendes Ereignis war sicher der  
Zuschlag für die Mitarbeit im Swiss Comptence Cen-
ter for Energy Research (SCCER) Future Energy Effici-
ent Buildings & Districts (FEEB&D), in welchem mit 
Unterstützung von Bund und Industrie an Lösungen 
für die Erreichung der Ziele der Energiestrategie 2050 
gearbeitet wird. Finanziell konnten die Vorgaben er-
reicht werden, auch wenn es immer schwieriger wird, 
die Dienstleistungen in der Prüfstelle kostendeckend 
anbieten zu können. Mit unserem Ausland-Umsatz 
von 30 Prozent ist, besonders in der Prüfstelle, die 
Euro-Thematik sehr belastend. Das wird kurz- und 
mittelfristig eine der grossen Herausforderungen sein.

Welches waren die Highlights  
im Bereich der Forschung  
in der jüngsten Vergangenheit?
Das Projekt «Suurstoffi» beschäftigt uns schon 

seit sieben Jahren. Waren wir anfangs in die Zielformu-
lierung und Konzeption involviert, sind nun die ersten 
Baufelder seit ein bis zwei Jahren in Betrieb. Dabei sieht 
man im Monitoring, was funktioniert und was noch 
nicht funktioniert. Interessant ist auch, wie wir im Pro-
jekt «Energieeffizienz von Heizung, Kühlung und Klima 
im öffentlichen Verkehr» einen Beitrag leisten können. 
So erhält das Thema Energieeffizienz auch im Schie-
nenverkehr immer mehr Aufmerksamkeit.

Sind Änderungen im  
Forschungsbereich geplant?
Wir haben unsere Forschungsthemen fokus-
siert und mit «Energieversorgung für Quar-

tiere und Areale» sowie «Hygiene und Gesundheit» 
neue Themen aufgenommen. Zudem haben wir die 
Organisationsstruktur auf unsere sechs Schwerpunkte 
ausgerichtet, die wir jetzt mit Inhalten füllen und kon-
solidieren. Das heisst aber nicht, dass wir nicht auch 
offen für neue Themen wären. Ich denke da ans Thema 
BIM oder Fragestellungen aus dem Bereich des  
Gebäudeelektro-Engineerings und der Gebäudeauto-
mation, die wir aufmerksam verfolgen und prüfen.

Wie beurteilt das ZIG die vom Bundesrat 
lancierte Energiestrategie 2050?
Der Ausstieg aus der Atomenergie, die mas-
sive Steigerung der Energieeffizienz und eine 

auf erneuerbaren Energien basierende Energieversor-
gung sind einmalige Aufgaben, die es zu meistern gilt 
und die wohl auch zu meistern sind. Von den Kriti-
kern wird gerne aufgeführt, was alles heute noch nicht 
möglich oder nicht wirtschaftlich ist. Dabei wird so 
getan, als ob die Energiestrategie in zwei Jahren um-
gesetzt sein muss. Weil es unzählige Fragen zu klären 
gilt, hat man sich auch einen vergleichsweise langen 
Zeithorizont von 35 Jahren gegeben. Aber trotz des 

Sechs Fragen an Urs-Peter Menti 

«Die Gebäude- 
technik trägt  

dazu bei, ob der 
Mensch gesund 

bleibt – oder nicht.»
Urs-Peter Menti,   

Leiter Kompetenzzentrum ZIG.
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umzusetzen. Dass das Projekt wegen 

seiner Ausstrahlung hohe Aufmerksamkeit 
in der Öffentlichkeit erfuhr, war besonders 
herausfordernd, wenn auch nicht immer 
ganz einfach. Interessant hier war auch der 
ganze Prozess mit einem immens grossen 
Projektteam und unzähligen Fachspezia-
listen. Das Projekt hätte unzählige Male 
genügend Gründe für einen Abbruch ge-
boten, es war aber der Hartnäckigkeit und 
der Vision des Projektleiters der ETH zu  
verdanken, dass die Hütte im Herbst 2009 
allen Widerständen zum Trotz eingeweiht 
werden konnte.»

«Highlights der besonderen Art sind 
zwei aktuelle Projekte, die mit Gebäuden 
nur indirekt  zu tun haben», führt Menti 
weiter aus:  «Im Projekt ‹Energieeffiziente 
Heizung, Lüftung und Klimatisierung von 
Schienenfahrzeugen› versuchen wir – in 
Zusammenarbeit mit der Universität Basel, 
der ETH Lausanne und weiteren Partnern 
–  den Energieverbrauch von Schienenfahr-
zeugen für die Raumkonditionierung zu 
senken. Im Wissen, dass dieser bis zu  
40 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs 
ausmachen kann, eine Aufgabe mit 
 grossem Potenzial. Ähnliche Fragestellun-
gen tauchen in einem KTI-Projekt zusam-
men mit der Firma Shiptec aus Luzern auf: 
«Hier geht es darum, ein neues Fahrgast-
schiff für den Vierwaldstättersee mitzuent-
wickeln, welches eine sehr hohe Energie-
effizienz aufweist und einen geringen 
Schadstoffausstoss hat. Das Spannende an 
diesen Projekten ist, Wissen und Erfahrun-
gen aus dem Gebäude auf andere Objekte 
zu übertragen, teilweise ist das eins zu  
eins möglich, teilweise sind die Randbe-
dingungen komplett anders.»

Breit gestreute Auftraggeber
Wer sind die wichtigsten Auftraggeber des 
ZIG? «Wir sind zu rund 60 Prozent über 
Projekte der öffentlichen Hand finanziert, 
dazu zählen das Bundesamt für Energie, 
das Bundesamt für Verkehr, das Bundes-
amt für Umwelt und natürlich die Kom-
mission für Technologie und Innovation 
des Bundes (KTI). Einen merklichen An-
teil macht zurzeit auch die Mitarbeit im 
Swiss Competence Centers for Energy Re-
search (SCCER) aus, welche ebenfalls vom 
Bund finanziert wird. Diese Finanzierung 
ist vorerst für die nächsten zwei Jahre  
gesichert und wird nachher hoffentlich 
weitergeführt, um substanzielle Resultate 
erarbeiten zu können. Daneben haben wir 
Aufträge von Kantonen oder Städten, von 
der Industrie oder auch von Ingenieur-  
und Architekturbüros und von Bauherr-
schaften», nennt Menti die wesentlichen 
Auftraggeber des Zentrums.     

Welchen beruflichen Hintergrund  
bringen die ZIG-Mitarbeitenden mit? «Die 

rund 50 Beschäftigten entsprechen in etwa 
35 Vollzeitstellen, das heisst, wir haben  
einige Mitarbeitende mit Teilzeitpensen.  
Neben einigen Dozierenden mit einem 
 grösseren Forschungspensum werden die 
Projekte vor allem von wissenschaftlichen 
Mitarbeitenden bearbeitet. Unterstützt wer-
den diese von Assistierenden und vom tech-
nischen sowie administrativen Personal. 
Rund ein Viertel der Mitarbeitenden hat 
eine Ausbildung als Gebäudetechnik-Inge-
nieur, ein Viertel sind Maschinenbau-Inge-
nieure. Die restlichen Mitarbeitenden sind 
Architekten, Physiker, Umweltingenieure, 
Geologen, Elektro- oder Verfahrensinge-
nieure», beschreibt Menti das Spektrum.      

Wie ist es um den Nachwuchs in der  
Gebäudetechnik bestellt – sei dies bei den 
Studierenden, aber auch bei den Dozieren-
den und den Mitarbeitenden fürs ZIG? 
«Die Zahlen der Studierenden haben er-
freulich zugenommen, problematisch ist 
und bleibt aber, dass zu wenig junge Leute 
eine Berufslehre in der Gebäudetechnik 
machen. Trotz der zunehmenden Studie-
rendenzahlen finden Absolventen immer 
noch problemlos eine Arbeitsstelle, der 
Markt ist nach wie vor ausgetrocknet. 
Schwierig ist auch die Neubesetzung von 
Dozierendenstellen. Auch hier ist es nicht 
einfach, genügend qualifizierte Fachleute 
zu finden, die Interesse an einer Dozenten-
laufbahn haben. Immerhin konnten wir 
aus Sicht ZIG das Pensum der Dozieren-
den in der Forschung in den letzten Jahren 
merklich ausbauen, das ist erfreulich», 
zieht Menti eine positive Bilanz.   

Was den Nachwuchs für Mitarbeitende 
beim ZIG anbelangt, zeigt sich der ZIG-
Leiter zufrieden: «Wir hatten in den letz-
ten Jahren diesbezüglich einige Mühe, die 
notwendigen Mitarbeitenden für unsere 
breit gefächerte Forschungstätigkeit zu fin-

den. In jüngster Zeit hat sich die Situation 
aber merklich geändert. Nun melden sich 
auf die Ausschreibung neuer Stellen zu-
meist mehrere Bewerber, so dass wir sogar 
aus verschiedenen geeigneten Kandidaten 
eine Auswahl treffen können. In der Regel 
finden wir dabei auch jene Leute, die zum 
Tätigkeitsfeld des ZIG passen.» Diese er-
freuliche Entwicklung hat einerseits damit 
zu tun, dass das Thema Energie- und Ge-
bäudetechnik zunehmend an Aufmerk-
samkeit in der Öffentlichkeit gewinnt, aber 
auch damit, dass immer mehr Studien-
gänge in diesen Themen angeboten wer-
den. Offensichtlich ist heute eine Anstel-
lung in der angewandten Forschung ge-
fragter als auch schon und zieht auch im-
mer mehr Wissenschafter mit einem Dok-
torat im Rucksack an die Fachhochschulen. 

Klare Zukunftspläne
Gefragt nach den künftigen Aktivitäten, 
gibt sich Menti zuversichtlich und be-
stimmt: «Im Zentrum der nächsten zwei 
Jahre steht die Etablierung der neuen Or-
ganisation und die Konsolidierung der  
Forschungsthemen. Daneben gilt es, den 
Umsatzrückgang bei Minergie aufzufan-
gen und die frei werdenden Kapazitäten 
mit neuen Aufgaben zu füllen. Grosse Er-
wartungen liegen sicher auf dem SCCER 
FEEB&D, die versuchen wir mit allem, was 
in unseren Möglichkeiten steht, zu erfül-
len. Und last but not least wollen wir die 
Aktivitäten der Prüfstelle ausbauen, dies 
auch im Zusammenhang mit den oben  
erwähnten neuen Einrichtungen, die in 
Planung oder Realisierung sind. Wir sind 
überzeugt, mit der sehr guten Infrastruk-
tur, den bestens qualifizierten Mitarbeiten-
den und den vielen Ideen gute Projekte ge-
nerieren zu können, so dass es das ZIG 
auch in zehn Jahren noch geben wird.»

Die Mitarbeitenden des ZIG bearbeiten aktuell gegen die 100 Projekte, 
vom Messauftrag bis zum Forschungsprojekt.


