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Effizienter und nachhaltiger 
Energieeinsatz im PJZ
Mit den laufenden Rohbauarbeiten wird bereits auch die Gebäudetechnik instal
liert. Dahinter steckt eine hochkomplexe Planung, denn für ein Gebäude wie das 
PJZ gibt es keine Standardlösungen.
Gebäudetechnik umfasst die Heizungs, Lüftungs, Klima und Sanitärtechnik sowie das 
GebäudeElektroengineering – und trägt damit wesentlich zum Gebäudekomfort bei. Ak
tuell läuft in diesem Bereich sehr viel, wie Andre Wagner, Projektleiter Gebäudetechnik 
PJZ beim Hochbauamt, sagt: «Zusätzlich zu den unzähligen Rohreinlagen im Rohbau 
wird in den Untergeschossen bereits mit Hochdruck installiert, während wir in der Pla
nung bei den obersten Geschossen noch an der Detaillierung der Ausführungsunterlagen 
sind. Parallel wird für einzelne Ausbauprojekte, beispielsweise für die Forensik und die 
Einsatzzentrale, zudem die Ausschreibung der Arbeiten vorbereitet.» Die Koordination der 
einzelnen Handwerksbereiche untereinander und mit dem Baufortschritt des Rohbaus sei 
dabei besonders anspruchsvoll.

Viel, verschieden und speziell
Nebst der Koordination stellt ein Gebäude wie das PJZ aber auch anderweitig hohe An
forderungen an die Gebäudetechnik. «Im Verhältnis zu anderen Bauten sprechen wir beim 
PJZ zum einen von einer sehr grossen Anzahl und andererseits von einer Vielfalt an ver
schiedenen Installationen und Anlagen», so Wagner. Die vielen unterschiedlichen Nutzun
gen, die im PJZ vereint werden, benötigen nämlich auch jeweils spezielle Einrichtungen 
wie Funkanlagen, gebäudespezifische Security-Anlagen, Laboreinrichtungen und vieles 
mehr. Wie komplex die Gebäudetechnik dadurch wird, zeigt sich nur schon an den Ins
tallationsplänen (siehe Bild nächste Seite oben).

Sehr geehrte Damen und Herren
 
Der Bau des PJZ schreitet weiterhin planmässig, in hohem  
Tempo und mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks voran. 
Gegen drei Viertel des Rohbaus sind erstellt, momentan sind  
vor allem Baumeisterarbeiten im Gang. Rund 250 Bauarbeiter, 
Installateure und Gebäudetechniker sind dafür besorgt, dass  
die Arbeiten auf Kurs bleiben. Der Rohbau wird bis im Spät
sommer 2019 fertig gestellt. Künftig werden in Spitzenzeiten  
bis zu 800 Leute auf unserer Baustelle tätig sein. 

Wenn ich jeweils vom PJZ als dem aktuell komplexesten Bau
werk der Schweiz spreche, denke ich immer auch an die Gebäu
detechnik. Für unser Gebäude gibt es keine Standardlösungen.  
Wie anspruchsvoll das in der Planung und Umsetzung ist, er
fahren Sie nachfolgend.

2018 hat das PJZProjektteam in einem intensiven Prozess 
gemeinsam mit den künftigen Nutzern festgelegt, wie das Ge
bäude künftig abgefüllt wird. Es wurde jetzt also bis auf die 
Stufe der einzelnen Büros genau festgelegt und testiert, welche 
Abteilung sich wo im PJZ befinden wird. Basierend auf diesem 
Testat wird nun die Ausführungs und Betriebsplanung in Angriff 
genommen. Darüber werden wir in der nächsten Ausgabe der 
PJZnews genauer berichten.

Den bereits angekündigten Inforaum für die Öffentlichkeit haben 
wir mittlerweile auf dem PJZAreal eröffnet. Dort können sich 
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger über die Geschichte, 
die Baustelle und die Nutzer des PJZ informieren. Bis auf Weite
res ist der Inforaum immer am ersten Freitag des Monats von  
12 bis 15 Uhr geöffnet. Mehr dazu finden Sie auch auf unserer 
Website www.pjz.ch.

Ich wünsche Ihnen besinnliche Feiertage.
 
Freundliche Grüsse
HansRudolf Blöchlinger
Projektdelegierter PJZ



Dabei müssen sämtliche Installationen und Anlagen den Nachhaltigkeitsvorgaben des 
Kantons und den MinergieEcoVorgaben entsprechen. Damit diese Vorgaben erfüllt wer
den können, müssen alle Entscheidungen wie beispielsweise die Wahl der Leuchtmittel 
zuerst genau geprüft werden. «Wir müssen bei jedem Element unter anderem auf die 
Energieeffizienz der Komponente schauen, weil ein einziges Element einfach sehr häufig 
vorkommt», erklärt Wagner. 

So werden allein in der Parkgarage ca. 2600 Stück der ausgewählten LEDLeuchten ein
gesetzt und im gesamten Gebäude werden mehr als 12 000 Laufmeter LEDLeuchten 
benötigt, was zehn Mal der Zürcher Bahnhofstrasse entspricht. Dadurch fallen auch ge
ringe Unterschiede ins Gewicht. Aber auch in anderen Bereichen der Gebäudetechnik 
kann nicht auf Standardlösungen zurückgegriffen werden. «Es ist alles objektspezifisch 
konzipiert und für die Nutzungen optimiert. Einzelkomponenten wie die Luftdurchlässe 
der Büros werden speziell designt und teilweise vorher am Computer simuliert oder mit
tels Laborversuchen geprüft», erzählt Wagner. 

Zentrale eigene Energieversorgung 
Der Energiebedarf eines Gebäudes von der Grösse des PJZ ist dennoch hoch. Ein grosser 
Teil der benötigten Energie wird unmittelbar im PJZ erzeugt. Eine Photovoltaikanlage auf 
dem Dach mit einer Spitzenleistung von rund 350kWPeak liefert ganzjährig elektrische 
Energie, die direkt im Gebäude verbraucht wird. Zum Heizen wird das SihlGrundwasser 
unterhalb des Gebäudes genutzt: Vier Grundwasserwärmepumpen mit einer Leistung von 
total 4000 kW werden dazu später im Einsatz sein. Sie könnten rund 500 Einfamilien
häuser oder eine kleine Gemeinde versorgen. Die Grösse der diversen Pufferspeicher ist 
ebenso imposant: Sie sind ganze drei Stockwerke hoch (siehe Bild rechts). 

Die eigentliche Beheizung und Kühlung des Gebäudes erfolgt überwiegend durch ein 
thermoaktives Bauteilsystem, also in den Betondecken eingelegte Rohrregister. «Das Be
sondere im Sommer ist, dass zum Kühlen der Räume die Leistung in der Nacht in die 
Betondecke eingespeist wird. Sie wird also sozusagen ‹aufgeladen›, um dann tagsüber 
wieder die entstehende Raumwärme aufnehmen zu können. So steht die Leistung der 
Kälteanlagen tagsüber für andere Verbraucher zur Verfügung», sagt Wagner. Das System 
ermöglicht es, Räume mit unterschiedlichen spezifischen Leistungen zu erschliessen, 
und erhöht so die Flexibilität. 

Optimale Energienutzung
Damit der Energiebedarf ressourcenschonend gedeckt werden kann, ist die Lüftung 
sämtlicher Räume – wozu mehr als 60 Lüftungsanlagen vorgesehen sind – mit Wärme
rückgewinnung ausgestattet. «Wir versuchen zudem, das ganze Gebäude als mehr oder 
weniger geschlossenen Energiekreislauf zu benutzen und die Energie möglichst optimal 
hin und her zu schieben», sagt Wagner. So wird insbesondere die im Rechenzentrum und 
in den EDVRäumen anfallende Abwärme für die Beheizung des Gebäudes oder auch die 
Brauchwarmwassererzeugung genutzt. 

Über vier Rückkühlwerke kann zudem während weiter Teile des Jahres sogenanntes «Fre
ecooling» betrieben werden. «Dabei wird die für gewisse Bereiche benötigte Kühl energie 
direkt der Aussenluft entzogen, ohne dass dazu die Grundwasserwärmepumpen genutzt 
werden müssen», führt Wagner aus. Neben der Grundwassernutzung und der Photo
voltaikanlage entspricht die Nutzung der Aussenluft ebenfalls einer regenerativen Nut
zung von Umweltenergie, welche – zusammen mit den verschiedenen Systemen zur Wär
merückgewinnung – zu einem ressourcenschonenden und effizienten Energieeinsatz im 
PJZ beiträgt.

Aneinandergereiht sind 
die Leuchten im PJZ  
10 Mal so lang wie die 
Bahnhofstrasse.

Planausschnitt für sämtliche Installationen und Anlagen im PJZ

Die Pufferspeicher wurden be
reits Anfang 2018 eingebaut und 
sind gut drei Stockwerke hoch.



Das Forensische Institut Zürich –  
eine Organisation der Kantonspolizei  
Zürich und der Stadtpolizei Zürich

Das Forensische Institut Zürich (FOR) wurde 2010 durch das 
Zusammenführen der Kriminaltechnischen Abteilung der Kan
tonspolizei Zürich und des Wissenschaftlichen Diensts bezie
hungsweise des Wissenschaftlichen Forschungsdiensts der 
Stadtpolizei Zürich gebildet. Aktuell beschäftigt das FOR rund 
160 Mitarbeitende, wovon zwei Drittel bei der Kantonspolizei 
und ein Drittel bei der Stadtpolizei angestellt sind. Es handelt 
sich in beiden Fällen sowohl um Polizisten und Polizistinnen 
als auch um Zivilangestellte. Der Mix von polizeilichem und 
wissenschaftlichtechnischem Fachwissen hat sich bewährt.

Vom Einbruchdiebstahl bis zum Kapitalverbrechen
Das FOR bietet umfassende kriminalwissenschaftliche und 
unfalltechnische Dienstleistungen an – von der Spurensiche
rung am Ereignisort über die forensische Analyse im Labor bis 
zur Berichterstattung vor Gericht. Aufgrund seiner Grösse und 
der umfangreichen Dienstleistungspalette gilt das FOR als 
führendes forensisches Kompetenzzentrum der Schweiz.

Teil des FOR ist der Kriminaltechnische Einsatzdienst (KED). 
Dessen Mitarbeitende sind im Alltag die ersten Spurenspezia
listen am Tatort. Je nach Schwere oder Komplexität des Falls 
werden sie durch zusätzliche Spezialkräfte des FOR unter
stützt. Weiter ist der KED für die fotografische Dokumentation 
von Obduktionen im Institut für Rechtsmedizin der Universität 
Zürich zuständig.

Der FORFachbereich Unfälle/Technik klärt anhand von Spu
ren Unfallursachen und rekonstruiert Unfallhergänge. Die Zu
sammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin in der 
3DRekonstruktion hat eine lange Tradition und wurde bei 
zahlreichen schweren Unfällen und vermehrt auch bei Krimi
nalfällen erfolgreich eingesetzt, seit einigen Jahren als 3DZen
trum Zürich (3DZZ).

Vier weitere Fachbereiche komplettieren das FOR. Im Fachbe
reich Authentifizierung/Identifizierung werden personenidenti
fizierende Merkmale wie Aussehen, Handschrift oder Stimme 
nach forensischer Methodik verglichen. Der Fachbereich Kri
minaltechnik befasst sich mit spurenkundlichen Klassikern wie 
Daktyloskopie, Schuh- und Werkzeugspuren, Mikrospuren, 
biologischen Spuren oder Schusswaffen. In der Zentralen 
Analytik werden zum Beispiel Betäubungsmittel, Brand-

legungsmittel und Explosivstoffe mit modernsten Gerätschaf
ten und physikalisch-chemischen Methoden identifiziert und 
quantifiziert. Und schliesslich stellen die Mitarbeitenden des 
Supports die organisatorische, administrative und logistische 
Versorgung der anderen Fachbereiche sicher.

Mehrere Zentralstellenaufgaben
Das FOR übernimmt Zentralstellenaufgaben für nationale und 
internationale Partnerorganisationen. So stehen die Entschär
fer des Zürcher Entschärfungsdiensts (ZED) den Kantonen als 
«Entschärferstützpunkt Ost» rund um die Uhr zur Unschäd
lichmachung von unkonventionellen Spreng und Brandvor
richtungen zur Verfügung. Als nationales «Bomb Data Center» 
steht der ZED in direktem Kontakt mit ausländischen Partner
organisationen.

Im Auftrag der Schweizerischen PolizeikommandantenKon
ferenz (KKPKS) betreibt das FOR die Zentralstelle zur Auswer
tung von Schusswaffenspuren. Diese erstellt und vergleicht für 
alle Kantone Beschussmaterial nicht aufgeklärter Delikte und 
tauscht sich diesbezüglich bei Bedarf mit dem Ausland aus.

Im Auftrag der Zentralstelle Sprengstoff und Pyrotechnik des 
Bundesamts für Polizei ist das FOR für die technische Kont
rolle der für den Schweizer Markt bestimmten Sprengmittel 
und pyrotechnischen Gegenstände zuständig.

Das FOR ist für die Qualitätskontrolle bestehender Dokumen
te zuständig (Reisepass, Visa etc.) und unterstützt die Ent
wicklung neuer Ausweise. Die Beständigkeit dieser neuen 
Ausweise wird im FOR eingehend getestet.

Und in seiner Funktion als nationales Referenzzentrum Desig
nerdrogen-NPS (neue psychoaktive Substanzen) untersucht 
das FOR legale und illegale Betäubungsmittel auf dem Dro
genmarkt.

Wer kommt  
ins PJZ?
Im Polizei und Justizzentrum Zürich 
(PJZ) werden Nutzende aus Polizei 
und Justiz an einem Standort 
zusammengeführt. Dazu gehört auch 
das Forensische Institut Zürich 
(FOR).

Zu den Aufgaben des FOR gehört unter anderem die Spurensicherung, 
beispiels weise von Mikrospuren wie Fasern.



Gegen drei Viertel des Rohbaus sind erstellt.



Impressum

Redaktion 
Dominik Bonderer,  
Urs Grob, Stefanie Keller, 
Isabelle Rüegg, Reto Scherrer,  
Benjamin Tommer

Bilder 
Till Forrer 
Kantonspolizei Zürich 
Amt für Justizvollzug

Layout 
Matthias Bolli

Redaktionsschluss  
dieser Ausgabe 
20. November 2018

Nächste Ausgabe 
Frühling 2019

Adresse der Redaktion 
Kanton Zürich 
Baudirektion 
Kommunikation 
Walcheplatz 2 
8090 Zürich 
Telefon 043 259 28 19 
media@bd.zh.ch

Im Gespräch mit
Roland Zurkirchen, Direktor Untersuchungs
gefängnisse Zürich (UGZ), Amt für Justizvollzug, 
Direktion der Justiz und des Innern   

Was ist Ihre Funktion und Aufgabe im Grossprojekt PJZ?
Das neue Polizei und Justizgefängnis (PJG) mitten in Zürich im PJZ gehört organisato
risch zur Hauptabteilung der Untersuchungsgefängnisse Zürich. Da ich der Direktor die
ser Hauptabteilung bin, wird das neue Gefängnis Teil meines Verantwortungsbereichs. 
Dadurch bin ich in zahlreichen Arbeitsgruppen und der Projektsteuerung «Betrieb» inte
griert. Ausserdem leite ich im Amt für Justizvollzug das Projekt «Inbetriebnahme PJG». 
Unsere Aufgabe ist es, im Bau und in der Inbetriebnahme die Nutzervertretung wahrzu
nehmen und uns so ins Projekt einzubringen, dass das Gefängnis und die Schnittstellen 
zu den Partnerorganisationen reibungslos funktionieren.

Wieso macht ein Gefängnis im PJZ Sinn? 
Im PJZ sind zahlreiche Partnerorganisationen wie die Staatsanwaltschaften, das Zwangs
massnahmengericht und die Kantonspolizei integriert. Wir können also nicht nur die In
frastruktur erneuern und so eine moderne Untersuchungshaft betreiben – das PJZ er
möglicht es uns auch, nahe an unseren Arbeitspartnern zu sein. Die Übernahme der 
vorläufigen Festnahme und somit die Ablösung des Propog, des provisorischen Polizei
gefängnisses auf dem Kasernenareal, verstärken diesen Bedarf zusätzlich.  

Welche Haftformen wird es in diesem Gefängnis geben?
Die erwähnte Übernahme der vorläufigen Festnahme wird ergänzt mit der normalen Un
tersuchungshaft – sowie sicherlich auch mit einem gewissen Prozentsatz an vorzeitigem 
Strafvollzug.

Was sind Herausforderungen der Untersuchungshaft? 
Die Balance zu finden zwischen dem strikten Auftrag der Kollusionsverhinderung, also 
die beschuldigte Person vom Beeinflussen oder Verunmöglichen der Strafuntersuchung 
abzuhalten, und dem Betreiben einer Haft mit mehr Verantwortung und Einbezug der In
sassen. Hier ist die neue Gefängnisleitung sicherlich sehr gefordert. Daneben überneh
men wir ja eine neue Haftform, die vorläufige Festnahme. Wir stellen somit um auf einen 
24StundenBetrieb, bei welchem jederzeit Ein und Austritte möglich sind. Wir stellen 
uns auf ein echtes Bienenhaus ein!

Das PJZ wird 150 Zellen mit Platz für je einen bis zwei Gefangene bieten.  
Sind dies zusätzliche Gefängnisplätze oder handelt es sich um eine  
Umlagerung? Von welcher durchschnittlichen Belegung gehen Sie aus?

Einen grossen Teil dieser Plätze benötigen wir für die vorläufige Festnahme; durch die 
Schliessung des Propog werden die Plätze zu uns umgelagert. Daneben werden wir nach 
der Inbetriebnahme des neuen Gefängnisses die Sanierung des Gefängnisses Zürich in 
Angriff nehmen, so dass es auch hier zu einer Umlagerung kommt. Unsere Gefängnisse 
sind in der Regel zu 90 Prozent belegt; wir gehen auch beim neuen Gefängnis von dieser 
Auslastung aus. 

Wie bereiten Sie und Ihre Mitarbeitenden sich auf den Umzug ins PJZ vor? 
Welche Chancen bietet dieser Umzug?

Ein neues Haus eröffnen zu können, ist eine grosse Chance. Unsere neuen Mitarbeiten
den werden aus unterschiedlichen Häusern kommen oder sind Berufseinsteigerinnen und 
Berufseinsteiger. Diese Situation erlaubt uns, ein neues Team bilden zu können und damit 
den neuen, vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden. 

Und zum Schluss: Worauf freuen Sie sich persönlich am meisten?
Ich persönlich freue mich, die Übernahme des Betriebs durch die Mitarbeitenden mitzu
erleben. Mit allen Herausforderungen, Chancen und Schwierigkeiten. Wenn es dann rei
bungslos funktioniert, werde ich mich sicherlich an die zahlreichen Sitzungen zurückbe
sinnen und mich über das Erreichte freuen. 


