Netzwerk für innovative Lösungen im Energiebereich
Ohne Innovation wird die Energiewende nicht gelingen. Das Energy Lab fördert
deshalb Innovation systematisch und umsetzungsorientiert. Es handelt sich um ein Konsortium
verschiedener Institutionen, das ab 2021 von Innosuisse gefördert wird.
Text: Innovationspark Zentralschweiz

Energie effizient und nachhaltig zu nutzen
und erneuerbare Energie zu implementieren, stellt eine der grössten Herausforderungen der kommenden Jahre dar. «Die
Herausforderungen sind so komplex, dass
sie nicht mehr nur mit Einzelmassnahmen
behoben werden können, sondern nur in
Zusammenarbeit von Industrie, Politik,
Wissenschaft und Gesellschaft», sagt Ludger Fischer, Professor an der Hochschule
Luzern. Deshalb wurde unter Leitung der
Hochschule das Energy Lab «NTN – Innovation Booster» gegründet. Neben dem Innovationspark Zentralschweiz und Nest
sind viele weitere Institutionen beteiligt,
sämtliche Fachhochschulen der Schweiz
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